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©eft^it^te, 35ö(fcrfuttbc unii f)iftori|t^c ^erf^eftibe.

SSon

1. ®ie Söiffenfc^aft fein (Stammbaum, fonbern ein

®e6iet.

SSiele Dergleichen bie SBiffcnfc^aft mit ben Elften unb 3tt)fi9en

eineö mächtigen, alten 39aumee, unb ber Stamm biefeö Saumeö

ift für bie einen bie ^^t)ilo]op^ie, für hie anberen bie 9^atur=

njiffenf(f)aft. 1)er SSergleic^ mit einer ^flanje, hk gu Siften unb

3iüei9en augfprofet, ift ja immer am ^la^e, mo eö fict) um (£nt-

midlungen t)anbelt, unb man mag mit bemfelben 9f?ed)te üon bem

Stammbaum beg Seben§ mie üon bem Stammbaum einer 3bee

fprec^en. ?üic^ bie Söiffcnfc^aften finb gemac^fen mie ein Öaum
mäct)ft, mir fe£)en noc^ t)eute neue ßiü^iö^ ^eroortreiben, moburd)

5lfte firf) teilen, bie üorbcm eiufacti gemefen maren, aud) fet)lt e^

nic^t an abfterbenben 3^^cigen unD an ^loeiglein, öeren äl^adjö^

tum ftiüe ju fielen fdjeint. S)a^ 33irD be§ 58aume^ ift ftd)erlid)

für bie SSiffenfc^aften nic^t meniger paffenb al§ für irgenbein

anbereg lebcnbe^ jDing. 2)od) ift hk ^rage erlaubt, ob bei bem

3lu§benfen biefe§ ^ilbe§ ctma^ iörauc^bares tierau^fommt. So
gibt 35ergleic^e, bie nur ein ®d)mnrf finb, unb anbere, bie fo

nü^Iid) mie ein Sßerf^eug merben fönnen; bie (enteren muffen

fid) mit ber (Badft in allen (£inäelt)citen becfen, meöbalb fie mebr

51bbilb alä 33ilb finb; bie erftcren finb 33ilber im poetifdjcn

Sinne, benen e^ genügt, mcnn fie ben 5i'ern ber Sadie ober eine

beroorragenbe (Sigenfdjaft treffen, ©er 58ergleid) ber SSiffcnfc^aft

^iftorifc^e Seitfc^tift (Sb. 93) SR. %. Bb. LVII. 1
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mit einem ^aum ift fein ?(bbi(b beö ^^atbeftonbe^, beim bcn

^lueii^en unb \Hften cineö Öaunie^3 fc^It oon OünU)erein bie enqe

Söerül)riiu9 ber 3tt'fi9'uif[en)d)aften miteinonber, eö gibt bei i[)nen

feine ©ren.^fragen, lüie [ic in ben 2öiffenict)aftögebieten eine 10

grüße Ütoüe fpielen, fie t)ängen mitcinanber burd) ben gemein-

jamen ©tanim ^uionunen, im übrigen ragen fie frei in bie 2uft.

©0 ift e!§ in ben 3S3iffenfd)aften nid)t. T)ie)elben berüt)ren fic^

miteinanber auf langen ®renäftreden ober liegen fogar fo ineinanber,

bafe eine üon ber anberen ouf allen <2eiten nmfafet mirb. 2öie

fönnte e^ anberi? fein, ba fie ade obne '?(u§na[)me SBurjeln in

ber ©rbe t)Qben, bie al§ 2Bot)npIa^ besS 9}^enfd)en in boppeltem

(Sinne ber ®runb ift, auf bem alle Söiffenfc^aften aufgebaut

finb? ©elbft bie ^immel^funbe fdjbpft tt)re tt)ic^tigften ©rfcnnt-

niffe (m^ bem 93ergleid) ber @rbe mit anberen ^immel^förpern,

unb bie 'ipt)iIofopt)ie barf nie üergeffen, tüie erbgebunben ba^

SDüfein be^ 5D?enfd)en ift. 5)en ®eift be^ 9)?cnfc^en, anö bem

bie !ö5iffenfd)aften entfprungen finb, trägt ju aüerle^t eben bod^

bie (Srbe. Sieben ben 2öiffenfc^aften i»on ber @rbe unb ben

©toffen unb (Srjeugniffen ber (Srbc, ^u benen ^t)t)fif unb ß^emic

fo gut mc SJ^ineralogie unb ?(ntt)ropoIogie ge()5ren, gibt eö jttjar

SBiffenfdjaften, bie fid) anfd^einenb nur mit ben 2)?enfd)en unb

tt)ren geiftigen ober fittlid)en 3"ftänben befc^äftigen, unb in beren

93ud)ern oft fcl)r lüenig üon ber (£rbe bie JRebe ift. 3)?an braud)t

fic^ aber nur an bie 93ebeutung be^ ^rderbaueiS, beö öergbaueö,

bes 3Serfe^reö ju i!anbe unb auf bem SDieere, ber potitifdien unb

anberer ^renjen in ber ®efd)id)te ber 9)?enfd)en ju erinnern,

alleö jDinge, bie ber Srbe anflet)ören, um bie SBur^eln ju fe^en,

bie auc^ biefe 333iffenfd)aften mit ber (£rbe ücrbinben. ^a^er ^aben

oud) alle ^iffenfd)aften üon menfd)tid)en fingen ein beftimmtc^

ißerl)ältniö jur (Srbe: 2)ie ®efd)id)te ber 3D^enfd)t)eit ^ur ganjen

®rbe, bie ®efd)id)te ber ©tabt 9tom ju einem befd)ränften glccf

(Srbe, bie ®eid)id)te ber ^eteröhrd)e 5U einem nod) bcfdjränfteren.

©elbft bie ®efd)id)te ber gried)ifd)eu $l)ilofopl)ie ruft in mir bie

^i^orfteUung ber liiänber ju beiben ©citen beig 5i[gäifd)en unb

3ünifd}en iDJeereö mac^, mo fid) biefe ^^ilofop^ic entroirfclt t)at,

unb üon benen itjrem ©trom mödjtige 3"fliiffe gefommcn finb,

balb ftärfer uon biefer, balb uon jener ©eite. 3nnert)alb biefer

grof^n lirbücnoaubtldjaft fnüpft einzelne ilBiffenfd)aften bie Über

einftimmung bcö 5ßer^ültniffeö jufammcn, in bem il)r ©cgenftanb



©ejdjic^te, $8ölterfunbe unb ^iftorijc^e ^etfpeftiüe. 3

§ur @rbe fte^t. ®er9J?enfd) al^ gefeUfcfiaftürfieä unb poIitifcf)e§

SBei'en t)at eine breitere S^egietjung gur (Srbo6evfIäd)e qIö ber

©in^elmenfc^, mit bem [ic^ bie 2tnt^ropoIogie unb bie ^iQc^oIogie

beic£)äftigen, unb fc^on biefe Breitere Sejiefiung mac^t bie ®c*

fc^ic^te unb bie 35ölferfunbe gu 5RQt)üern)anbten. ©ejc^ic^te

unb SSölferfunbe erforfdjen unb beschreiben 3"ftönbe unb 33e*

Regungen, bie auf ber @rboberfIärf)e cor [icf) get)en, beren ©e-

ftaltung, beren grudjtbarfeit, beren Suftfrei^, bereu ^flan^en unb

Stiere biefe 3wftänbe unb ©emegungen beeinfluffen. Wlan hmk
nur an bie gefd)ic^tlic^e S3ebeutung be§ SBalbeg unb ber Steppe

unb an ben entfprec^enben ett)nograpt)if(f)en Unter)cl)ieb jroifdien

Sßalb' unb ©teppenüölfern, ^-föolb- unb ©teppenftaaten. (£^ finb

aber aurf) bie Söo^ngebiete unb Staatsgebiete, bie ©iebelungen,

gturen unb 3Sege Singe ber ©rboberfläc^e, bie für ®efd)ic^tc

unb SSölterfunbe gleich bebeuteub finb. Unb enblic^ get)t auS ber

räumlicfien Segrenätt)eit biefer 5lugeIoberfläc^e bie (£in^ig!eit unb

93egrenätt)eit beS (5c^aup(a|eS ber ©efc^ic^te al§ (e^te unb größte

SSirfung ^eröor, bem bie Stniage beS 9)?enfc^engefc^Iec^teg pr
6inf)eit unb feine immer njeiter in Stampf unb ^rieben fort-

fcf)reitenbe SSerein^eitlic^ung entfliegt.

2. ®ie @inf)eit be§ SQJenf d^engefc^Iec^tS.

3u biefer ©emeinfamfeit beS 33obenö unb aller üU!§ i^m

t)ert)Drget)enben ober an it)m t)aftenben 9^aturbebingungen fommt

nun bie Übereinftimmung ber 5![J?enfd)en felbft. 2)er ganzen

übrigen Sebercelt gegenüber ift bod) bie 9J?enfd)t)eit ein ©anjeö.

2)ie ©jtreme liegen nid)t fo roeit auSeinanber, ha^ mir uon

3J2enfd)enarten fprec^en bürften. ^erber, ber nid)t einmal Siaffen

anerfennen tt)OÜte, fagte: „2)ie Öilbungen bienen bem genctifdjen

S^arafter, unb im ganzen wirb julegt atleS nur Sdiatticrung

eines unb besfelben grofeen ©emälbeS, M^ fid) burd) alle iRäume

unb 3eiten ber (£rbe oerbreitet" (im fiebenten 33ud) ber „Sbeen").

3lüerbingS glaubten bamalS mand)e an gan§ anbere Unterfd)iebe

Smifc^en ben 9J?enfd)en, als mir t)eute nur für möglich l^alten.

Tlan fprac^ in ber Siffenfd)aft üon gabelmefen, bie etwa in ber

Terra Australis ju entbeden feien. Söi^ig rüt)mt bat)er ^^erber

ben ^eroen ber SBiffenfdjaft nac^, ha^ fie gleich ben §eroen ber

2(Iten fid) 3Serbienfte burd) bie 5luSrottung uon llnget)eiiern er==
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iporben l)ätten. 5)aö crflärt aud) jum 'Jeil feine üiel 511 uieit=

9el}enbe 5(6Iel)nung aud) foldjer Unterfd)eibunc\en innert)alb ber

2)?enid)^eit, bie fd)on banialö für berechtigt gelten bnrften. 5luf

ber anberen ©eite i)at §crber mit bem @Q$e: 2)ie Söilbungen

bienen bem genetifd)en (St)Qratter, ben bauernb ridjtigften ®tnnb»

punft gegenüber ben Stoffen ber 9J?eufc^en, fo gut mic gegenüber

ben 5lrten unb ^Ibarten ber 'ißflangen unb STiere eingenommen.

2)ie 5orfd)ungen bc5 tierfloffenen 3a{)rt)unbcrtg auf bem ®ebtete

ber l!Kaffen=?lnntomie unb =^ft)d)oIogie t)aben gerabe it)n nur be=

ftötigt, mie ja Berber überl)aupt alö ein 33orIäufer ber Snttt)icf=

Iungölet)re auf bem ©ebiete ber 9?aturgefd)ic^te unb ®efd)id^te

beö 9}?enfd)en erfc^eint. jDie @int)eit beö 9}?enfd)engefc^(e(^teg ift

au6) in bem juerft öon Berber oerfünbigten gemeinfamen öerufe

jur (Srjiefjung unb §ur 3J?itarbeit an ben SBerfen ber 50?enfc^^cit

anerfannt toorben. ?lud) ficine unb fd)tt)a(^e ^ölfd)en, bie faft

fpurloö öon ber (Srbc t)erfd)manben, mie hk STaämanicr, finb

barum nid)t ungefd)ic^tüd) ä" nennen, meit fie meit überlegeneren

©liebern ber 9D?enfc^l)eit metdjen mußten. Wan benfe fic^ eine

®efdjid)tc Stuftratienö o^ne bie früf) au§gebrod]enen Qwi'itc mit

feinen bunfeln (Eingeborenen, o^ne bie Unfidjerljeit, bie fie burc^

bie 5lolonten in i^ren erften 3Qt)räel)nten berbreitcten, ol)ne bie

©raufamfeit, mit ber fie öon beiben ©citen au§gefod)ten mürben,

unb o^ne bie Äunbgebungcn oon edjter 3)2enfd)enliebe, bie gerabe

im ®egenfa^ pr SSeriDilberung ber erften Äoloniften t)ert)orblül)ten.

2)oc^ ift bicfer gcfd)ic^tlid)e 2ßert fic^erlid) fc^r befdjränft, menn

man it)n mit bem üergteid^t, ben bie 5Iuftralier, mic jebeio ticfer-

ftel)enbe SSolf, alö lebenbe 3^"9C" ^i^er für un^ grauen ^^er=

gangenl)eit t)aben. ©tufen mie biefe t)abcn auc^ W ^öc^ft-

ftel)enben SSölfer ju einer Qz'ü überfd)ritten, bie frcilid) fclir meit

äurücfliegen mag. 3ür bie @ntmirfluiig^gefd^td)tc ber '9J?cnfd)t)eit

finb fo ed)t fteinjeitlidje SBaffen unb (Sicröte, mic Soof ober

Sabillarbicre fie bei ben ^as^manicrn im frifd)eften ©ebrauc^

fanben, üon ber gröfjten 3yid)tigfeit, unb jebcr greunb bicfer

®efc^id)te mufe bie frül)e ?lu^rottung ber Sta^manicr al^ einen

unerfe^Iic^en 93crluft betradjtcn. SBa«^ l)ätten fie oon alten ©itten

unb ?lnfd)auungen, bie nur auf i^rer einfamen, entlegenen 3nfcl

fonferoicrt maren, unö nod] lcl)rcn fönnenl

(Siner meiner ^i^eunbc unter ben 4')iftorifcrn, bem id) meine

S3ebenfen mcgcn ber Sefdjränfung bcö ®efd)id)töfreife!§ mitteilte.



©efc^icfite, SSöIfertunbe unb fitftorifc^e ^eripettiße.

bie manche fetner gac^genoffen fe[tt)alten, jctirieb mir: „^ie ge=

fd)irf)tlid)e Sföiffenfdjaft im enaeren ©inne ift immer — formell —
m\ öü« SSor^anbenfein einer Überlieferung in it)ren öerf(f)iebenften

(S>tabieu gebunben, unb materiett ift nac^ meiner 9}?einung ba§

gcfd)id)tltd)e SSerftänbnig in üoEem ©inne baburd) bebingt, bafe

mir ©rfc^einungen öor un§ ^oben, bie mir in irgenbeiner

SBeife oU gef d)id)tlid)e narfjerleben fönnen, bie mir

in irgenbmel(^e 58eäiet)ung gu unferem eigenen gefdji^tlic^en 2)afein

5U fe^en öermögen. (£s fc^eint mir menigftenö junöc^ft aud) für

bie uniüerfale gefc^id)tlid)e gorfrf)ung bie bringenbfte 5lufgabe,

ben 3ufammenl)Qng unferer eigenen gefct)ic^tlid)en Kultur — im

meiteften Sinne gefaxt — ju erforfc^en. 2)a§, maa mir biefem

3ufQmmenl)ange nic^t einfugen tonnen, ift be^tjolb nod) ni^t

mertloä für ben |)iftoriter, aber eö fommt bod^ erft in smeiter

Sinie in ^etrad)t." 2)afe bog, ma§ öiner gefd)i(^tlic^ nacherleben

fann, üon feiner geiftigen Umfaffung§föt)igfeit abhänge, gab mir

mein greunb ju, alö mir über biefe gorberung fprac^en. Unb

ba^ ä- S, bie ©tellung ber Xaämanier in ber 3J?enfc^t)eit gu be*

ftimmen, ni(^t eine ber erften gorberungen ber Unioerfalgefc^ic^te

fei, räumte id) meinerfeitS bereitmillig ein. ^erber, ber feine

©eele meit auffdilofe, um bie ®cfd)i(^te aller SSölfer nadijuerleben,

mar ber ^roptjet einer 3^^^ ^ic gemi^ nid)t ferne ift, mo biefeö

9^ad)erleben fid) an il)m fd}ulen unb roadjfen mirb, mo g. 35. bie

jtaömanier nid^t bie S'^ieberften unter benen fein merben, beren

(5)efd)idite ber nad)§uerleben münfd^en mirb, bem eö übert)aupt

(£rnft bamit ift, bie 9J^enf(^^eit in fid) gu üermirflic^en, in fid)

auf5uncl)men.^) (SJerabe bie im meiteften unb tiefften ©inne ge-

fd)ic^ttic^e 93ebcutung eineS SL^oIfe^ mie biefeö mü^te eigent=

lic^ gan^ flar fein, ©ein ©egenmart^mert ift faft gleich

^üU. 2öie lebenbig biefe§ ©efü^l aud) l)eute in manchen ift,

1) (S§ ift Dielleidit ntdjt imtuejentlicf), baj3 gerbet feinen ©lauben an

bie (£in£)eit be§ 5Renfd)engeic^lecf)te§ üiele Qa()re nac()bem bie evften Sänbe

ber „Si^een" erfd^ienen waren, nod) beftimmter an§fprod|. Qn ben ^öriefen

äur SSeförberung ber Humanität t)eif5t e§ (1797. X, 168) : „®a§ 3Kenfc^en=

gefd)led)t ift ©in ÖJanjeg: Jüir arbeiten unb bulben, fäen unb ernten für

einanbev. . . . ©iefer ®eift ber 9Kcnfd)engefd)id)te läfjt jebeä SSoIt on

©teile unb Ort, benn jebe§ ^at feine SRegel be§ Dtecfttö, fein iüJaf} ber

©(üdfeligtcit in fid)." ^tn einer früheren ©teile be§felbcn 33anbe§ finbet

nion ©. 71 bie 9:)ta^nung : 58cr allem fei man unparteiifc^, wie ber ®eniu5

ber 9[l{enf(^f)eit felbft.
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bie in ber Sage geuicjcn finb, fid) eine breite ^lutfaffung ber

a)Zen)c^t)eit ju cmcrben, lefe id) ^. iö. au^ bcm legten 33uc^e

©Den ^ebinö, ber im ätt)eiten SSonbe feinet Söerfcö „3m ^erjen

öon ?ttien" (1903) öie ^luögrabungen alter tterfd)ütteter 3tnfiebe=

lungen am iiop^'iJJor )d)i{bert: SBarum, fragt er fid), lege ic^

fo grofeeg ®crt)id)t auf bicfe '4>aar gtäbd)en mit ©diriftjeidjen,

bicfe ^apicrfe^en? 5)ie geograpl)tfd)en unb gcoIogiid)en Unter=

fud)ungen jeigen ja, mie ha^ Öanb frütier gemefen ift, baß ha,

mo je^t SBüfte ift, ein großer ©ee fein 5öett get)abt ^at. SJiun

aber lefen mir auö biefen ärm(id)cn 3<^"9"Ö'Kn bie ©efc^ic^te

t)on 9)?enfd)en, beuen ®efd)id)te oergcffen ift. SBar e^ aud) nur

ein Keinem 3Solf, ein unbebeutenber Staat, maö mac^t ha^ auö?

Smmer cntt)altcn bod) bicfe 3f"9nifff f^" Heiner ©tüd SSeIt=

gefd)id)tc. (£ö mirb bod) immer eine Sücfe in unferem 3Siffen

Don it)nen aufgefüllt.

3. 9Sorgefd)id)te unb Urfprungöfragen.

Ob man nun biefen gefd)ic^tlid)en SBert einen Dorgefd)ic^t-

lic^en nennen mit! ober nid)t, barauf fommt nid)t Diel an, benn

jmifdien ®efd)id)tc unb 5Sorgefd)id)tc fließen bie ©renken, nid)t

bloß bie ©renjen ber 2)inge, fonbern il)rer §luffaffung unb 33e*

t)anblung. (£§ ift mot)I unnötig, bem fet)r klaren unb Seftimmten,

ma§ Scrnt)eim im 2et)rbud) ber ^iftorifd)en aJJet^obc (1903 ®. 38)

5ur Äritif be^ Segriffeg „Dorgefc^id)tlid)" gcfagt l)at, nod) etmo«

^iu-^u^ufügen. ^üx Bad)C felbft aber mag nod) betont merben,

ta^ p jebem 93aume aud) bie SBurjeln gcl)ören unb bie SBur^eln

aller ber t)od)gcmad)fencn Säume ber gefd)id)tlid)cn 53ölfer Suropaö

reichen tief, tief in ben Dorgcfc^id)tlid)en Sobcn l)inab. 5ft ha^

eine (5iefc^id)te ber 2)eutfd)cn, bie mit ben ßimbern unb Teutonen

beginnt ober aud) felbft mit bcö ^l)tt)eo« 9kd)rid)tcn über iTJorb=

curopa ? Um bie 3ufam"^i^"i*^'^""9 ^^^ beutfc^en Sluteö ju Der--

ftcben, mufe man fogar biö auf bie ©efc^idjte bcö beutfdien

Sobeng jiurürfgct)en. 3)enn e^ ift fein ®runb, anjunebmcn, baß

nid)t Don ber 3<^tt an, roo bie 53ejuül)!icr S)eutfd)lanb!^i hai

aJZammut unb 3il)inDäerog am biluoialen 3nlonbeiv?ranb jagten,

immer 33fenfc^en auf biefem Soben gelebt bätten ; mx finben

©puren hti- a)^cnfd)en in allen "iHrten Don ^?lblagerungen, bie fic^

feitöcm gebilbct l)aben, unb an einigen etellcn füllen bicfelben
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@d)ict)ten an, beren Silbung Saf)rtQufenbe erforbert ^aben mui
tüä^renb [ie an anbeten in einer unb berfelben ^Iblagerung fo

bic^t liegen, bafe roir mit gug eine t)ert)ältni§mö6ig birfjte Se*

DöÜcrung annet)men. ^üi ©übfc^roebcn allein [inb bi§ 1885

45 000 fteinjeitlict)e g-unbe: aj?enfcf)enre[te unb 2ßer!e beg

9J?enf(^en nacfigeroiefen tt)orben. Se bicf)ter bie 53et)5Iferung,

be[to bauert)after bie S^ette ber (Generationen, ©o mo(f)ten

9)?enicf)en in nietet ganj^ oerfdiroinbenber S^^^ ®i^ ^^^^^ fommen

unb getien, ^unbra unb ©teppen hai ©§ erje^en, 55utfane au^=

brecfien fe^en, bie t)eute totUegen, bie glufeläufe fic^ oerlegen,

(Seen öerfumpfen, ©ümpfe auStrocfnen fet)en. Unb mit ber SSer^

bict)tung ber ^eugniffe be^ fog. ODrge)d)id)t{icf)en 2ebenä i[t benn

aud) gan§ üon felbft bie 3(uffaffung groß geroorben oon einer

^erfiftcng berfelben 9?affe, ber ^eute bie S^iorbgermanen angel)ören,

minbcitenö feit ber jüngeren ©tein^eit auf bemfelben 33oben S^orb«

unb Mitteleuropa^, fo rtie haß ununterbrochene SSotinen be^

aj?enfd]en in Sßefteuropa feit nod) oiel weiter ^urüdliegcnben

^erioben ber S)ilut)ial5eit immer entfd)iebener üertrcten wirb,

©ogar für bie ^fd)ed)en mirb bie ^erfiften^ im bötimifdjen Sleffel

oon ber jüngeren 3eit ber gefdjüffcnen ©teingeräte an bel^auptet.

Sßenn mid) aber bie t)orge)(^id)ttic^en ^unbe aud) nur ju ber

5(nnat)me bereditigen, bafe minbeftenö oon ber jüngeren ©teinjeit

an blonbe unb t^etlöugige Sangfd)äbcl bie Cftjce ummobnten,

geminnt mir il)re ganje ®efd)id)te einen fefteren 3"ianimenl)ang

in fid) unb gugleid) eine lebenbigere i^erbinbung mit bieiem

Söoben. (Sä treten nun einerfcitö erbgefd)id)tlid)c ^atfac^cn roie

bie eiö^eitlid^e fog. 9)olbiaftufe ber ®efd)ic^te ber Dftfee in ben

9tat)men ber ®efd)icl)te ber ^)lt|nen ber Germanen ein, roät)renb

anberfeit^ jeber it)rer 3tefte, aud) fclbft bie ärmlid)ften ©tein=

ober £'nod)enfragmcnte in ben Äjötfenmöbbinger, näljer an bie

(Siefd)ic^te ber „gefd)id)tUc^en Golfer" biefeö ®ebiete§ f)eranrnden.

Unb fo beginnt benn aud) bie 9ieit)c ber l)iitorifd)en Canbfdjaften,

in benen bie ®efc^id)te ber -Deutfdjen fpielt, nid)t mit bem feu(^ten

äöalblanbüima ber ©ermania bc^^ Xacitu^, fonbern mit

bem Sanbe oor bem norbifdjen (Siöranb, ber, aU er langiom

gurüdmid), einen mafferrcidjen frudjtbarcn 53oben äurüdlieB,

in beffen n:)ilber 5Begetation 9?iefenfiingetiere 9lal)rung fnnöen.

3)iefe Sanbfd^aft ift aber nidit etma blo^ §intergrunb unb

Äuliffe für ben '3)?cnfd)en mit unbeliauencm ©tcingerät. (iine



ö g-riebricf) JRa^el,

®d)ule tcä ^ortidjritteö gu t)öt)eren ^afcinötormen niufe

t)ietmet)r bcr Äampf mit unb in einer io flroften Sfiütur

gettjefcn fein.

5luüeibcm tommt aud) {)ier bic atlgcmeinc^Bcbcutung
bcö 3uftQ"^f^ i" iöetradit. Siegt nid)t bie ©teinjeit unter

allen "!i>ölfcrn, bie lüir fennen, tt)ie eine 9^iDeaufIäd)e uon

n)ed)ielnber S;>'ö[)c? ^ier liegt fie äu^QQ^' ^o'^t fanf fie in bie

^iefe. ?(gl)pten unb Öa6t)lon, Sapan, ganj (Suropa, ^Ifnlo finb

hod) über biefec^ D^ioeau emporgcfticgen, in ?tltamcrifQ mar eö

an einigen begünftigten ©teilen ^ur 3eit ber ©ntbecfung über^

fc^ritten, aber bie gro^c '.WebrjalH ber amerifaniidjen, auftraliid)en,

o^eaniidjen unb norbafiatifdien ^^ölfer lebte gur 3eit ihrer erften

SJerülu'ung mit (Europäern in ber „Steinzeit". 'J)ie Stubien über

bie ©teinjeit an irgenbeiner ©teile ber (£rbe tragen alfo immer

gur 51enntni§ ber ©tein^eit al§ föntmidlung^Sftufe ber SWenfdjheit bei.

5IÜerbing^^ fommen mir In biefen prötjiftorifc^en liefen un=

fet)lbar in bie Uriprung^^fragcn ^inein, unb eö ift nac^

allem, ma^ barüber gefabelt unb gefeblt morben i)"t, feinem

^iftorifer ju oerargcn, mcnn er fiel) überl)aupt junöc^ft baüon

ternl)altcn möchte. Se met)r bide !öüd)er über ben unö junädift

ange^enben lUfprung ber Snbogermanen gefdjrieben mürben,

befto bunfler mürbe eö um biejen Uriprung. 3m 33ergleid) mit

ben neuen geleierten Söerfen über ben ©egenftanb l)aben bie alten

^l)antafien über bie §erfunft aller tnbogermani]d)en 53ölfer üon

einem (Gebirge Snnerafienä, bog offenbar ein ^Ibfommling be«

©diüpfungöbergeö ift, etmaö finblid)=rool)ltuenb @iufad)eö. 3«

bem jüngften Öud^e, taQ biefer 5^'agc geroibmet ift, (£. bc

^JKidjeliö, L'Origine degli Indo-Europei (Xurin 1903. VIII,

(599 ©.), mad)t fid) aber fo rcd)t ber 'Diangel einer cigentlid)

t)iftorifc^en 33el)anblung ber lUfprung^^frage gclteiib. T)er 4-^rä=

tiiftorifer, ber ©diäbelforfd)er, ber ©pradpcrgletdicr finb, auc^

menn fie it)r 'il^iffcn pfammenmerfen, nidjt imftanbe, eine fo

l)erPürragenb ge)d)id)tlid)c ^rage erfolgreich ju bcbanbeln, menn

fie biefelbe nidjt in ber l)iftorifd)en ^^^erfpcftiuc erbliden. "Jlud)

3JZid)eliö meint, bie inbogcrmanifd)e Urfprnngöfrage fei gelöfl,

menn ein beftimmter geograpt)ifd)er 3xaum aU ha^ mal)rfd)ein=

lidjfte 2öotin= unb ^ilu^gang^Sgebiet bev Uraricr gefunbcn fei; für

it)n ift biefer 9taum baö mittlere Cfteuropa. ^afe eine foId)e

Söcftimmuug nur einen relatiucn 35?ert baben fönne, geftebt er
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felbft, befd)etbener a{§ bic meiften, bie über btefen ©egcnftanb

äJ^einungen au^gefprodien ^aben, am ©diluffc feines 33uct)es ju.

SSieÜeid/t Qt)nte er, \)a^ bie redite 9J?ett)obe, ben Uriprung elneö

5Solfcg ^u erfennen, nod) nid)t gefunbeit iei. (£tn ^ölferurfprung

in feine ©ac^e üon Sat)r^unberten, e^ ift ein langer unb lang=

famer ^rojefe, in ben, \vk in einen ©trom, ber eine t)Qlbe ®elt

burd)[(iefet, taujcnb ©elnäffer münben. Unb rong man ben Ur=

fprung eine^^ großen iBolfeö nennt, i[t nic^t blofe 'Oa^ Suiammzn'

fliegen üon oielen 33(ut§trop!cn, unter benen ber ^in^utrttt üon

einigen wenigen eine neue iWiid)ung ent)d)eibct, bie iBeftanb f)aben

ttjirb; eg ift aud) ber Urfprung einer Ä'ultur unb nid)t ,^ule^t

ber Urfprung eineö ®etfte§, ber berufen ift, anbereä ^^u erbenden

unb 5U fagen aU bi^^er gebockt unb gefagt morben mar. Tlit

biefem Slut unb biejer ft'ultur n^irb bag neue SSolf mudiern,

Xod)ter= unb (gnfebölfer merben biejelben über bie (Srbe tragen,

unb biefe fernen Slb^meigungen werben toeitermadjjen unter

anberen 93ebingun9en al§ bie beö eigentlid)en „Urfprung^IanbeS"

geroefen maren. ©injelne merben abfterben, anberen mirb ein

tt)ud)crnbeö SBac^ötum t)erftattet fein, einige werben in ber 58er=

einjelung mefentüd) bie gtcid)en ©igenfc^aften bemat)ren, anbere,

bie in ber ^eript)erie rool)nen; werben äußeren ©inflüffen untere

liegen. 5l'ann man in einem fo langen unb oerwidelten ^^rojeB

übertiaupt l)Dffen, ben Urfprung im ©inne einer befd)ränften

©rbftelle ju umsirfeln?

3c^ tialte bie auf folc^en Urfprung gerichtete ^ragefteüung

aud) fdjon barum für öerfel)lt, weil fie bie @rbe alö einen weient^

Iic| uuüeränberlidjen gefd)id)tlid)en 99oben auffafet, wät)renb bod)

felbft fc^on bie neuere 33orgefc^ic^te ber europäifc^en 5i>ülfer un^

in crbgefd)id)tlid)e Umgeftaltungen l)ineinfül)rt, bie einen gan^

anberen 53oben gcfd^affen f)atten aU ber unö üertraute, unb it)n

beftänbig weiter umbitben, fo wie er auc^ f)eutc weit entfernt ift,

ftabil SU fein. Äönnen unb bürfen wir un§ bie Sntwidlung beö

3)?enfd)en in granfreid) ober in ben baltifd)en Säubern, alfo gc-

rabe bort, wo feine ^erfiftenj angenommen wirb, anber^ beuten

üi§ auf einem breiteren Soben, in gi^a"frei<i) h- ^- »^t)ne 33(cercö=

fanal gegen ©nglanb (wenn aud) wabrfc^cinlid) nid)t gegen Sr«

lanb) unb in trodener ^i^erbinbung mit 9?orbafrifa ? ÄMr werben

auf biefe S^age unb oerwanbte ^urüdfümmen.
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4. ^ic 9? offen fragen.

2)ie ®efc^id)t§forict)ung roirb bie Staffenfragcn aud) bann

nidit um9el)en fönnen, roenn fie i^r (SJebiet auf ^i^ölfer befc^ränft,

bie fd)einbar einer unb berfelben D^affc angel)ören. Unter ben

(Srgebniffen ber 9iaffen^5(ntt)ropo(ogic ftet)t bie 3"iönii^PnK6iin9

beffen, nja^ man einft faufafifd^e unb fpäter mtttellänbiid)e 9?affe

nannte, auö minbcften§ äUJci 9iaffcn, tt)ot)l mit am fefteften, unb

fd)on in ber ®cic^id)te einc§ t)ert)ältni«mäfeig fleinen 2anbe§ mie

Stauen ift ber llnterfdjieb ber tangtöpfigen fleincn Ütaffc im

©üben unb auf ben Snfcin üon ber mittel-- unb fnrjfbpfigen

t)öt)er gert)ad)fenen im Sterben ber ^albinfcl nic^t ^u überfel)cn.

5)ie SSerrt)anbtid)aften ber orfteren beuten nac^ 9?orbafrifa unb

SBeftaficn, bie ber letzteren nad) 9J?ittel= unb i)?orbeuropa. 3J?an

meint, nur ber Urfprung ber 35ül!er forbere jur ©rroägung it)rer

3iaffent}erfd)iebent)cit auf, unb berfelbe hat in ber ^at ja immer,

menn er bisfuticrt mürbe, p ontt)ropologiid)en (Stubien ober

©pefulationen 5(nlafe gegeben. '^Iber menn fdion ein Surtiuö

ben norbgried)ifd)en Urfprung eineö X^emiftofleö, "J^emofttieneiJ,

5(riftDtele§ al§ einen iöorjug megen ber 3uniif(i)iing frifdjen

53(uteö in bie burc^ Sn,^ud)t erfdilafften ®ried)en SD^Zittelgriec^en:

lanbsi anjufetien geneigt mar, mirb nid)t bie Vertiefung ber

Ütaffenftubien ber (S^efd)i(^ic nod) melir unb greifbarere Beiträge

,^ur 33eurteilung ber gcid)id)tlid)en Völfer bringen ? 2Bir jroeifeln

nic^t, baB rein inbuftitje ^orfdiungen, raie 5. ^-8. SS^oItmann fie

in ber ^olitifdjen 5(ntl)ropoIogie anfünbigt^), hk auf analljtifc^em

SBege bie 9iaffenl)erfunft ber ^Träger großer Seroegungen in einem

Volfe 5U beftimmen fudjcn, in bicfcr 9tid)tung 9hi^cn bringen

merben, menn fie mit noüfümmenem Ü)?angel an 35üreingcnLnn=

menbeit für eine ober bie anbere 9iaffe burd)gefül)rt merben.

Vieücid^t mirb fo einft ber ^piftorifer, gcftü^t auf genaue ^^eobad)^

tungcn für bie ®cfd)id)te ber 9icnaiffance, bie bal)nbrcd)enbc 5öe*

beutung germanifdjer 9iaffenelemente in Italien mit <5id)er^eit

au2!fpred)en fönnen.

2)iefc t)ölfcranali)tifd)c ^(nmcnbung ber 9taffenlebre auf bie

®efc^ic^tc, bie üon ber ©onberung ber beutigen 'i^eftanbtcile eincö

Volfc^ ausgebt , ftel)t ja üon uornbcrein infofern auf einem

fic^ereren ©oben aU bie 5ßölferurtcile, bie fid) ber .'pilfe ber

') ^olitifc^e 'ülnttiropolDgie 1903. ©. 2nl f.
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Diaffenant^ropologie entfdjiugen. ©r ift tnbeffen noc^ lange ntc^t fo

feft, ba^ man, mie ©obineau unb Sbamberlam, märi)ti9e ^l)pott)e)en=

bouten barauf erric£)ten fönnte. 5{ber §u beutlidieren 2(nftd)ten

öom Söefen eine^ ^olte^ toirb bie 3ftaffenantt)ropolügie bod) nur

öer^elfen, lüenn fie if)ren Sieruf nic^t allein im ßerfafern, fonbern

Quc^ in ber Seftimmung ber 5lrt unb bes 90?afee§ be§ 3^^)'^"^"^^"'

toirfenS ber oerfc^iebenen 9iaffenelemente unb if)rer 9J?if(f)ungen

in einem 9.blfe erfennt. (£§ mögen in ben ^ßölfermifdjungen

SSorgänge mitmirten, oon benen n^ir noc^ feine ?(t)nung ^aben,

5. ^. fermentartige ober !ata(t)tifct)e. (Sin gan^ Derbünntcr

tropfen S^egerbluto ift ficf)crlici) in uielen bunfeln (£d)attierungen

ber europäifc^en SSölfer, nid)t blofe in ©emtten unb ^amiten.

SSo^er feine fo ftarf noc^ nac^roirfenbe Äraft? §aben bie gemiß

nic^t fe^r beträd)tlic^en 3J?ijd)ungen mit teltifc^em iBlute ben (£ng=

länbern fo oiel me^r ©(^mung unb ^t)antafie atä reineren ®er=

manen üerlie^en? §at bie f(aoifct)e Seimifcf)ung bie übetragenben

militörifdien unb abminiftratioen gä^igfeiten im tran^elbifctien

5)eutfct]en gemedt? ©djcmen nidit in bem S^orbamerüaner ber

SSereinigten ©taoten met)r felttfd)e Stjorafterjüge fic^ t)erau5-

jubilben, ai^ man bei feiner oorttjiegenb germanifd)en ©runblage

Dermuten foHte? Um foldie fragen p beantmorten, barf man ftc§

nic^t in engen Bdjxantm t)alten. ®§ liegt etnjaö SBillfürlid^e^

unb bamit Srrationeüe^ in bem ^erau^^eben einer ©ruppc oon

9)?enfc^en, bie toix ai§ ^olf §ufammenfaffen, unb in ber Äonjen*

tration afler 5tufmertfamfeit auf biefeö eine 3SoIf in beftimmtcn

räumlid)en unb geitlidien ©renken, mobei 5{agel)örige be^felben

SSoIfeg, bie üon Statur biefelben ®abcn t)aben, nur barum au^*

gefd)loffen werben, med fie nid)t in biefelben ©renjen fallen.

53efonber§ bie älteren 33ölfergefd)id)ten finb alle im (SJrunb ©taaten^^

gefc^id)ten, roeil fie bie SSölfer nur innerl)olb be^5 Sereidieö ber

politifd^en Sßirtfomfeit ber SSölfer betrachten ; menn fold^e 9>ötfer

3tr)eignieberlaffungen in 9f?ad)bargebieten ober fernen Kolonien

grünbeten, mürben aud) biefe nod) mit in S3etrad)t gebogen, fo-

fern fie politifc^ mit bem SOJutteroolf 5ufammcnt)ingen; baß aber

j. S. ber ©influß gried)ifd)er 3becn auf Snneraficn unb ^nbien

ober beutfd)er Ätäfte, bie ftaatloö maltetcn, auf bie ©ntmidlung

«Sibirien^ ober ©übafrda^ einen Seftanbteit einer ®efd)id)te ber

®ried)en ober ber jDeutfd)en bilben muffe, mirb in Dielen gäÜcn

tatfäd)lid) überfel)en. (Sine beutfd^e (53efd)id)te bcö 18. Satjr-
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liunbert^ ül)nc Itebcoode 33ead)tun9 ber 9(u«iuanbcrer unb 5Iben*

teurer, l)eiBcu fie ©imon "i^allü^i ober Sot)ann (Sottfrieb .V">crfc>

iDclbcr ober feien e3 SJ^atrofcn, bie mit ßoüf um bie Söelt fat)Ten,

ober Steiöläufer, bie il)re Streue unb i{)r Sebcn um t)unbert ®u(Den

oerfauften, fonn burci}au§ nid^t me^r für ooUftänbici gelten.

Senn biefe *Öereiit,^eÜen finb uivj ja ni(f)t mcrfmürbig, tueil

fie etroa§ anbercö erlebt l)aben al^ bie ^^l)i[ifter, bie ju i^aufe

fafjen, fonbein aud) meil fie in bcm beftünbigen SfindjauBenbrängen

eineö gcfunben ^-Bolfcö bie ^ortbauer grof^r (Sigenfdjnften im

einzelnen biefeö ^i^olfco geigen, bie in ber 3J^iffe erftorben ?\u fein

fc^ienen. Um biefc ©igenfdiaften auf bem ^^unfte ju üerfte[)en,

iüo jDeutfd)lQnb Slolonialmadjt mirb, tft cg unentbelirlid), jene

Äoloniengrünber fennen ^u lernen, hk biefe^ ®cfd}äft nid)t für

it)r 2anb beforgen fonnten, 'ba§ ber Kolonien nod^ nid^t bcburfte,

fonbern für bie 9^ieberlanbe, 9\ufetanb, ©nglanb. jDie nod} un^

gefd)riebene ®efd^id)te ber ©eutfdien in Sibirien, roo hci^' ^eutfc^e

im 18. Sat)r^unbert in mand)en Xeilen amtliche unb SSerfel)r^=

fpradie njar, luirb einft ein n)id)tiger Xeil ber ®efd)ic^te be§

beutid)en SSoIfeö überl)au|)t fein.

5. jDqö SSöIferfunblic^e in ber ®efd}id)te.

(£§ t)at ^eile einer 58ölferfunbe in ber ®efd)ic^te fd)on lange

gegeben, et)e bie 93ijlferfunbe als? befonbere 2Siffenfd)aft entftanb,

fie finb aber ^äufig nid)t unter bicfcm it)rem S^iamen aufgefül)rt

roorben. Söegen beg tatfäd)lid)en Übergemid)tg ber ©pradie in

ben SScrnjanbtfdjaftämerfmalen unb im geiftigen £eben unb iBefi^

ber 58ül{er ift oft aflcö ett)nograpl)ifd}c aiüftjeug ber (S^efdjirfjtig^

forfd)ung in bie @prad)miffenfd)aft ^ufammengefaf?t morben. ©aö
t)at fid) aber fd)on burd) bie ard)äülogifd)e 9iiditung unb nod)

mcl)r burd) bie crfolgreid)en ^)(u':^grabungen ber (etjten 3al)r;,el)nte

geänbert. (Sine Sammlung mi)!enifd)er unb ^omerifdjer ^^llter-

tümer ift tatfüd)lid) ein ett)nogrüpt)ifd)e!§ unb {)iftorifd)eio Wufcum,

unb in ber 'Darfteüung ber älteren gried^ifd)en ®e)d)id)te lianbelt

es fid) l)eute uiel mcbr um 9tealien alö um i5prad)li(^eö. ^er ju-

fammengefe^tc il^ogen, mit bem bie ®ried)en meftafiatifd)e .Virieger

ab^ubilben pflegten, ift fo fid)er afiatifd)en llrfprungi^ mic bie

93ilber bcö Äameleiä unb ©traufje'S auf V)ort)Oincrifd)en '-üilb*

iuerfen, bie auf gried)ifd)em i^oben gefunben finb. 3Beld)e anbere
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3)'?ett)oben alö ettinogrQp^ifrfje finb jur (ärforfcfiung ber Dor==

mt)feniic^en „Snfelfultur" möglich, fotange man bie frettjctjcn

(5ct)ri[t5eid)en nic^t ju beuten oermag? §lu(^ ber §i[torifer mu§

angeftct)tö ber (Scf)ä|e üon tnoffo§, W))kne, Zht)n^ ufro. bie

©prac^e menjc^lic^en §anbetnä unb 53ilben§ lejen lernen, bie

^auptfädilirf) burrf) Uz Äunft gu ung rebet. 9)Zan fönnte bie

Äunft gerabe^u bie ©c^rift biefer ©prac^e nennen, id) meine bie

Äunft im meiteften ©inne, aU ba§, maä in ben Sßerfen ber

9J2enf(^en über ben näct)[tcn praftifc^en ^i^ecf tjinausttjeift. (Sine

Strbeit mie ööang Mycenean Tree and Pillar Cult and its

Mediterranean relations (Sonbon 19ül), ma§ bebeutet fie

anbereö alö ben SSerfud), ©teinpfeiter unb t}eiligen Säume ^um

Sprechen ju bringen? Wan pflegt fonft ju fagen: 2)ie ®efrf)id)te

arbeitet mit Urfunben unb S)en!mälern, bie ^Solferfunbe nur mit

^enfmälern. 5lber mie tjtele ®en!mä(er [)at bie üergleic^enbe

SSölferfunbe 5U Urfunben erf)oben

!

5lflen benjenigen SSötfern gegenüber, oon benen mir mel)r

3eugniffe it)rer 3uÄbe al§ ?luf5eid)nungen i^rer ®eic^id^tc

t)aben, lüirb bie ®eic^id)töforid)ung immer einen ett)nograpt)iid)cn

3ug annel)men. 5)ie 5igt)ptologie ftü^t fic^ auf ©ammlungen

ber ©egenftönbe, bie im ^oöen ^ig^ptenS gefunben morben finb,

bon ^ötterbilbern biö t)erunter gu ben ®ebraud)§bingeu beö

iriüiülften Xageälebens eben)ofet)r mie auf bie ©c^rift; unb trot3=

bem gerabe bie t)iftorifd)en Stgtipter t)auptiäd)Iic^ ein Seben innerer

©ntmidlung unb ^ermidlungen gefül)rt t)aben, get)t i^r ^ufammen^

t)ang mit anberen Kulturen gerabe auö bicfen „9iealien" lierDor.

Ängefid)t§ ber ungef)eueren 2öid)tigteit ber ^enfmöler für bie

©efc^id^te fann man eä nur nod) al^ eine gemolinbeit^möfeige

SSiebertiolung auffaffen, tt)enn t)ente noc^ gejagt wirb, bie ®e=

fd)id)te beginne erft mit ber fct)rift(id)en Überlieferung, i^ür bie

5lunftgejd}id}te unb hk 9^eIigion!gge)d)id}te finb bie ^cnfmäler

fd)on löngft n)id)tiger al^ bie fdjrtftltd)cn Überlieferungen. 5lber

aud) bort, wo ben S)entmälern it)re rid}tige ©teUung unter ben

3eugniffen ber ®efdiid)tc eingeräumt mirb, mirb baa SSort in

einem §ü engen ©inne genommen. Xenopol fdjeint barunter nid)t

blofe ba§ 5u oerfteljen, roaö gemöt)nUd) bamit gemeint ift, fonbern

aud) bie <Sprad)e, bereu SBörter unb ©rammatif bie 2)enfmöler

finb, mit benen bie 'oprad)üergteid)ung arbeitet, unb er erroät)nt

Dorüberget)enb in biefem 3wi'^ni"^f"^°"äc oud) bie *i|5fal)lbauten
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unb Äjöffenmöbbinflcrfunbe^). 3Iüein baä ift hod) ein färglicfter

3nt)Q(t für bcn Segriff gefcf)id)tli(^e 2)enfmäler, loie er bort 9e=

faßt lüirb: »restes materiels laisses par les faits eux-

memes.« 5)er gan^c Snt)alt iinferer 33öltcrmujeen unb Ur*

gefd)id)t^iammlungen get)ört nod) baju, unb esi finb barin 50^!=

reidje SJentmöIer, bie florer fprec^cn alö Urfunben.

3e me^r bie ®cfd)ic^t§er5äl)lung fid) ber ©egenroart notiert,

umfomet)r (Sinjelne^ fict)t fie, unb biefe^ Sin^elne ift natürlidj in ben

meiften i^äWax ber 5)?enic^, ber tieroorragenben 5(ntcit an ber

geid)id)tli(^en Seroegung nimmt. (£ö ift auc^ öiefce eine Sac^e

ber ^erfpefiiue. SSenn id) ein ®c^tad)tfelb üon lueittjcr fetie,

erblirfe id) nur bie bunfeln SO^affen unb ben blauen 9taud), roenn

ic^ mitten barin ftel)e, erfenne ic^ bie (Sinjelnen, bie bie ©d)lQd)t

leiten unb fc^Iagen. Unb genau fo ift e^ in ber 3eitperfpettiöe.

3Son ber Sd)Iad]t ^roifdjen ^^ranten unb Springern, bie 531

gefc^lagcn roorDen fein foU, meiß man nur bie ett)nifc^en 'Jat*

fad)en, ha^ Ut 33ölfer aufeinanbertrafen, unb ha^ bie g'^^anten

unb @ad)fen bie ^Tpringer befiegt t)aben. (£ö gibt präl)iftortfc^e

©djlac^tfelber, roo nur „©peerflinge, ^anjcrring" unb äl)nlid)cs,

oerroftet ober t)erfpant, üon ber 5l&u(turftufe ber ^^ölfer erjätilt,

bie ha gerungen t)aben. ®elbft Ä'öniggrä^ unb (Seban üerlieren

mit jebem 3cif)r an perfönlic^em Sntereffe, immer me^r treten

bie ®t)fteme, Äulturftufen, 35ölfergegenfä^e t)erDor, bie in jenen

furdjtbaren ©c^lac^tengeroittern jum ^(u^-gleic^ tarnen. Unb nun

erft ü)?agenta unb ©olferino, \üü§ bebeutcn fie unö t)eute anbcre^

aU Stappen im 5(ufringen beä italienifc^en 'i^olfeä? <Bo erfdieint

un^ alfo bie ®efd)id)te nic^t erft eng nerbunben mit 35lUfcrfunbe

an ber ©teile, mo fie in ^orgefd)id)te überget)t, fonbern bie

ett)nograpt)ifdien Qü%c gel)en burdi it)ren ganzen 33au. ®egen»

über ben (£in^citsfämpfen, bie in jenen ©d)lad)ten gipfelten,

njerben bie 5Raffenlet)re unb bie ?lnthropogeograpl)ie alö gefc^idjt--

lid)e ^ilfc'iuiffenfd)aften bie 5^"age ju bcantiüorten t)aben, roie eS

fam, ta^ bort nur S^orbitaliener für bie (£inl)eit aller Italiener

eintraten, unb gerabe biefc ©c^laditen roerben ti)pifd) für bie

fo oft n)ieberfet)renbe gü^rung ber S^orbftämme eineö SSoIfei? in

beffen ®efamtgefd)iden erfdjeinen. SBenn man it)rc Q^ebeutung

') Xenopol, Les principes fondamentaux de l'hietoire. Paris,

1899. ®. 324
f.
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crioägt, wirb man bie Einbeulungen ber ^rä^iftorte unb 9iaffen»

le^re auf alte afrifaniic^e Se^iet^ungen ber ©übttaliener unb

übert)Qupt ber mtttellänbilc^en iRaffe, ebenjogut mtterroägen mie

bie gefc^ic^tltc^en ßeugniffe für feltifrfje, germanifdie unb ilaöUctic

Setmifc^ungen ber 9?orbitaliener. S^apoleon I. ()Qt mit bem 5n*

fttnft für bie politi]c^=geograpt)iic^e SBirflid^feit, ber ikm am--

geic^nete. nod) auf ©t. §e(ena eine 5!etlung ^talienc^ in ein ^^llpen*

unb ^olanb unb ein 5(penmnenlanb oorgef(f)(agen. 3^ur biefeg mit

ben Snfeln bilbe eigentli(^ Italien, jene^ anbere get)öre jum geftlanb

©uropaä. 5)ie ®efc^icf)te ber politifc^en ©tieberung 3talien§ gibt

i^m rtd)t bi^ t)erab ^ur ®Iieberung ber '!|3arteien Don beute!

SR'id^t blofe Urgefct)ic^te erfc^eint unö t)auptiä(^lic^ aU
Söanbergefc^ic^te, e^ treten bie äuBeren Öeroegungen auc^

bei ben 33ölfcrn, bie ber SSöIfcrfunbe jugemiefen merben, oiet

beutlic^er fjeroor aU bei ben gejd]icf)tlic[)en 3Sölfern, unb für ha^

©tubium ber gefcf)idjtlid}en 33emegung bieten fie ha^ befte 9}?aterial.

Sefen mir bie S3erid)te ber Äolonialbeamten ober 2)?iffionäre über

bie ©efc^ic^te ber SSöÜer Don Xogo ober Äanierun, fo finben

mir SSorte tuie Srang nadj ber Äüfte, ^reffung, 3^rti^ümmerung,

SSerfc^iebung, ^urd)bringung (bei Singer: Penetration mutuelle

Don bengulbe bc§ (Senega(gcbietc^), Überlagerung, 5Si3lferid)id}tung,

SSölfertoirbel. 2)arin fpridit fid) ha^ 5lugenfäÜige ber Semegungen

in ber ®e)d)id)te biefer 535Ifer aug. 9J?an mödjte ha oon einem

aKcdjani^muö ber ®efdjid}te fpredjen. 3SDt)er biefeö §ert)ortreten

ber äußeren öeroegungen ? (Sä beruf)t f)auptfäd)lid) in ber 9iaum=

tatfadje ber bünnen 33et)öl!erung, hk äat)llofe Süden lä^t, in ber

©eringfügigteit be^ eigentlidjen 93erfel)rö, ber bie taufd)bebürftigen

SSötfer treibt, fic^ einanber unmittelbar nät)er ju fommen unter

5Serbrängung ber ©oämifc^enroo^nenbcn, ober große bemaffnete

§anbelö§üge ju organifieren, bie fleine 33öltermanberungen bar-

fteüen. »Sc^madjer ^alt am Soben fenn^eidjuet alle niebrigen

ßulturftufen. 3lber aud) in ben ®efd)icten üiel l)öl)er ftebenber

S5ölfer fpielen bie räumlid)en ^erfdjiebungen eine große Atolle.

Stud) für it)re SBanberungen unb j^urd)bringungen gelten biefelben

©cfe^e mie für bie SSölferberoegungen auf niebrigerer ©tufe, beren

^arfteüung einen großen ^eil ber S^ölferfunbe unb ber ^Inttiropo^

geograpt)ie au^madjt.

(S§ reid]t felbft in bie aderperfönlidifte ®e|diid)t^er5ät)lung,

bie 53iograpt)ie, ba^ Dölferfunblic^e (Clement; id) finbe e» in
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„^ermann oon .^-)cIinl)ol^" üon Äönigöberger (1902, 3 iöbc),

t)Q§ icl) eben mit bcm ®efüt)l auö bcr §anb lege, ha^ eö mir

mand)en mertooUen Öcitrag ^ur ßenntni^ ber beutid)cn unb ber

englii'djen iBolfiSanlagcn bietet, uiib bod) mar §e(m()o(^ ein ftiüer

®elet)rter, bcr feine ©rofetaten im ©tubier,^immer unb Sabora^

torium uoUbradjt l)at; menn id) aber in S3i^marcfö ®cbanfen

unb (Erinnerungen lefe, treten bie 35ölfer mie bie Sl^öre im antifen

©d^aufpiel auf bie Öüt)ne bie)e-5 Sebcn?^
;

fte get)ören gonj baju.

2Bie märe übcrt)aupt boö 2eben unb Söirfen eineä ©tnatömanncö

äu fcf)ilbern, o^ne baß man bie 3?ölfer barfteflte im Stamp] für

unb miDer bie fein 2eben bat)ingegangen ift? ®erabe t)ier fommt

bann nid)t blofe ha^i ^'tufeere unb 5lufeerlic^c im SBefen unb Öcben

ber SSölfer, fonbern it)r innere^, getftigeö unb feclifd)eö Seben

inö (Spiel, momit fid) freilid) nac^ ber 3lnficf)t mandjer ä5öIferforfd)er

nid)t bie (Stt)nograpt)ie, fonbern bie (£tt)nü(ogie ju befd)äftigen

^at, b. \). eine sierbinbung üon SSöIferpfljdioIogie unb Soziologie,

für bereu 5tuöfonberung idj, beiläufig gefagt, feinen logtfd)en

^^(n(a§ finbe.

6. ®ie ©efc^ic^te in ber 35ölferfunbe.

!Dic SSöIfcrfunbc mäd)ft auf bie ®efd^id)te f)in, baö S^d

it)rer ©ntmirflung ift bie ®ef(^id)te. 9)?and}e Steile oon it)r finb

bereite ®eid}id)tc gemorben. SBa^ mar bie ilunbc oom alten

5igt)pten anbcrö alö 35ölferfunbe, et)e man bie 5nfd)riften ju lefen

Dermod)te? SSaö bie 5?unbe oon Cftaficn, 5. 23. bei "äl^arco ^olo?

2)iefe ©ntmirflung geftaltet au» bem S^ebeneinanber ber 25ölfer-

eigenfd)aftcn ein 9Zad)einanber, inbem fie bie eine in 35crbinbung

mit ber anbcren feßt unb bnnn bie eine alö eine (Sntmicflungöftufc

ber anbcrcu begreift. ®tc ücrfäl)it babci genau mic ber iöiologe,

ber auß! bem 9{ebencinanbcr foffiler ^iei= ober '':|>flünäenformen

eine (Sntmirflung^rcibc aufbaut. <5o ftellt bie itlaffififation ber

23ogenformcu in ?lfrtfa eine 55ermanbtfd)aft smifd)en g-ormen bcö

Slongobcdeuö unb SfJeuguineasg feft, bie 5tlajfififation ber ^feil=

formen beitätigt fie, ta^ ©tubium anbercr Elemente beiS ilultur--

befitjcö ber afrifanifdjcn unb inbopa^ififdicn U^eger führte auf

biefelbe l^erraanbtfd)aft, bie bann aud) anö ber antl)ropologifd)cn

Untcrfud)ung it)reci ilörpcibaueö fid) ergab: alfo eine 3iei^c Oon

23eu)cifcn für einfügen räumlichen 3ufciniment)ang biefer je^t meit

getrennten iüölfer. ©d)ün bie geügrapljifd)c 'i>crbreitung ber
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SSoflen unb Pfeile t)atte bie S3ermutung nQi)e gelegt, ha'Q bie ^icr

in Setrad)t fommenben formen üon f)öt)erem 5(Iter feien al§ bie

übrigen, unb bamtt ftar ber Anfang einer 5nter§reit)e, ber Sogen*

unb ^feilformen gemacf)t, bie gur (Srfenntni^ ^eitüc^er 3ufammen^

^änge füt)rt. ^axl SBeuIe t)Qt in feiner ^fei(=9}?onogrQpt)ie^)

öerfuc^t, bie 53antut)ölfer nad) it)ren ^^feilformen in öier Sllterg*

ftufen ju orbnen, bie äUeften fi^en im Äongobecfcn, bie jüngften

an ber Dftfufte. 9(uct) ^ier alfo, oon allen raeitergreifenben

Folgerungen abgefe^en, bie 35errtjanbtung cineö fc^einbar einförmigen

9^ebeneinanber§ in ein 9^acf)einanber, b. t). in ein 3eitoer^ältni^,

ha§ ben 'Einfang gefd)ic^t(i{f)er Sinfic£)t bebeutet.

2)ie 2Biffenfc£)aft fudjt brei 9(rten öon ß^ffin^'^^n^öngen:

räumüd)e, ^eitüc^e unb urfäd^üc^e, unb fe^r oft werben fie fic^

in ber angegebenen 9ieit)e auseiiianber enttt)ideln. (£ö gelingt

unö, ^mei getrennte SSerbrettung^gebiete, §. 33. ha§i ber afrifoni*

fdien unb t>a§ ber pajififdicn Sieger miteinanber burc^ ct^no-

grüp^ijd^e 9}?erfmale n^ie Sogen, Pfeile, frömmeln unb oieleg

anbere, bann negroibe 9?efte ober ©puren in Snbien unb Snbo=

neficn ju üerbinben unb bamit it)ren alten ^ui'^n^nientiüng

iratjrfc^einlic^ ^u mad)en. Sie berü£)mte Semuria ber Xicr=

geograpt)en, ber angeblich im Snbifc^en Ojean oerfuntene alte

Erbteil rooHte biefen 3ufantment)ang für ein entlegene^ geologifc^e^

3eitalter feftlegen; mx bcnfen t)eute lieber an einen jeitlic^ näl)cr=

liegenben 3uioniment)ang in ben Säubern nörblid) üom Snbifdien

Dgean, oielleic^t unter anberen f(imatifd)en Sebmgungen, unb

fuc^en barin gugleic^ ben Urfprung ber ncgrotben Elemente, bie

ben femitifdjen unb ^amitifdjen Sölfern gemein finb. ^ier t)aben

n)ir alfo ben räumlichen 3ufQni»'f"t)ang tiergefteüt unb bie3eit,

in ber er beftanb, in glaubmürbige 9^ä^e gerürft. @!ä bleibt

nun al!§ 2)ritte^ nod) ju beftimmen, oon mo ha^ auägeftral)lt

ift, YDa§ ^eute ben getrennten ©cbicten gemeinfam, Oon ?lfien,

5luftralien ober 5lfrila? darüber mirb mot)l nid)t bie Sölferfunbe,

fonbern bie 3Intt)ropologie berid)ten.

5lu§ biefer befonberen Stellung ber Sölferfunbe ^ur ®efdiid)tc

erflären roir un^, ha'^ Oon ben @tl)nograpt)en hie ®efd)id)tc

^äufig gar nid)t unter ben §itf^miffenfd)aften ber Sölfcrfunbc

S^er afrifanifc^e ^fetl. (Sine ant^ropogcD9vaj3r)i)c^e Stubie

Seipäig, 1899.

JÖiftoriJdie Beitftfirift (Sb. 93) 91. «. So. LVII. 2
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genannt irirb. Sd)ur^ brücft [id^ in icincm po[tf)iimen SSerte^)

(©. 3) Qünj bcäcidincnb fo au^: „^m ®runbe müfjte fid) bie

S^ölferfiinbe mit allen 'l^ötfcin bcr (Srbc, ben böctjuenttoicfelteu

tt)ie bcn tiefftftel)enbcn, in glcidi eingc^cnber iföeiie befaf[cn; in

SlHvfIic^!eit frcilid) t)at [ic^ bie gej'djic^tlidje unb fonftige Unter»

fud)ung ber Slulturüölfer fo frü^e unb felbftänbig cntroidelt, bafe

bie SSölfcrfuubc t)icr l)öc^[ten^ ergänjenb etntreten fann. Um fo

eifriger unb erfotgreidjcr t)at fie fid] ber Unterfudiung ber lange

öernad)läffigten primitiven ober S^iaturoölter pgeiuenbet." S)aö

t)eiBt alfo nic^tö anbere-o a(^: 2)ie ®c)d)id)töioiffen]d)aft t)at fic^

einen Xcil ber Hulturoölfer fd)on frü^ ,^um ^fi^idjung^gcgenftanb

gemäl)It, bie anbercn STetle ber S)ienfc^t)ett, bie mit jenen entioeber

Don Statur ober tulturlid) nal^e oerroanbt finb, aber fo roenig

bead)tet, bafe bie 33ölferfunbe t)icr in bie Sude treten mußte,

lüenn luir übert)aupt eine ®efc^id)te ber 9)?cnfcl^l)eit t)o6en foHen.

5tufeerbem l)üt aber bie 93ölferfunbe aud) noc^ mancherlei an ber

SIrbeit ju ergön^en, bie bie ®efc^id)tsmiffenfc^aft an einigen

^ulturoölfern gelciftct ^at. ^a^ finb für fie jtatfad)en it)rer

gefc^id)tlid]cn (Sntmidtung, bie größtenteils üon ben Umftänben

abpngen, unter benen bie SSölterfunbe grofe geworben ift. 3)?it

bem SSefcn biefer 2Biffcnfd)aft unb ber ®efrf]id)t§raiffenfdjaft ^at

biefe öefdjränfung nidjtö ju tun. ®ie 3?ölfer!unbe mit il)ren

gemaltig anvgebct)nten unb uielfältigen 3(ufgabcn l)at fid) mcnig

barum geflimmert, ob auf il)rcm ©cbiete aud) anbere 2i5iffcn=

fdjaften arbeiteten ober ob §ilf!§roiffcnfd}aften ft)ie bie ©prad)*

Dcrgleid)ung unb bie uergleidjenbc 9ieligion^iüiffenfd)aft fid) un-

abt)ängig neben fie fteUten.

7. jDie ^luffaffungen beö 3?er^ält niffe^ 5n)i)d)en

®efd)id)te unb Golfer funbe.

Unfere öetrad)tungcn fd)einen ein fet)r einfacf)eö ^-öilb biefeö

SSerliältniffeö jn ä^igen: ®ic 35ülferfunbe fie^t fid) als einen

^eil ber ®eid)id)tsmiffenfd)aft an, ^anptfäc^lid) beftimmt, ausi

2)enfmälern bie (intmidlung beö menfd)lid3en ©eifteiS unb ber

') SSöirerfunbc noii Dr. .V»ctiuicl) 3d)ur&, ^.örcmcn. 3" ^»0" Dou

SJiajrimiliQU iUai ^ernuögccjcbciieu Sainmcliucrf : 2)ie livbtunbc. (Sine Iiar*

fteüung i^rcr StUfjcnSgebicte, il)rer .'t)ilf§iuii)enfd)afteu unb bet Wct^obe

\i)xti Unteirict)le§. üeipjig unb 2Bien, 1903.
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menfc£)(ic^en ©efettfrfiQft 511 ernennen ^j; unb lüa^ bie ®eicf)id)tg*

tt}iffenjct)Qft anbetrifft, fo fann fie tatiäd)Iid) ot)ne bie Dölfer*

funblidicn Elemente nicf)t beftef)en. (£^ fe{)(t aui} nid)t an «Stimmen

auf bcn beiben gorfc^ungggebieten, bie biefe§ ^erl)ältni^ fo auf»

faffen. 33ernt)eim jeigt unä in feinem Seljrbudj ber {)iftorifc^en

5!Jeet{)obe unb ber ®cic£)ic{)tspi)iIofopt)ie (1903) bie S3ö(ferfunbe

al§ eine befonber^ nal)eftet)enbe e)et)ilfin ber ®efd)ict)tgtt)iffenfd)aft,

ber fie einen Xeil it)rer Arbeit abnimmt, nämlid) bie ^arfteüung

ber 3uftänbe unb Seiftungen beftimmter einzelner )8'ö{kv nieberfter

Äuttiirftufe , bie biefer ^iftorifer barum boc^ feineömcgs au^

feinem ®eftc^t§frei^ au§fd)tieBen mtü. (£r fiet)t bie ^-rage

ber ©ren^i^ie^ung ^mifdien ®efc^id)te unb ^Sölferfunbe üu^ einem

praftifdjen @efid)täpunft an, fie ift it)m eine ^rage ber Strbeitä-

teitung. ®er ^iftorifer überlädt bem ett)nograpt)en Urzeit unb

S^aturuölter, roeil bereu 53etrad)tung befonbere 3?orfenntniffe unb

2J?etl)Dben erforbert, aber nid)t tt)ci( biefelben etma aufeer^alb be§

®efid)t§fretfeg ber ®efc^id)t§miffenjd)aft 5U bleiben t)ätten. Sern«

I)eim ciflärt fic^ augbrücflic^ gerabe gegen bie Öefc^ränfung ber

®efc^ic^tött)iffenfd)aft auf bie 35ölfer unb 3eiten, bie in unmittel*

bar erfcnnbarer Sßcdifclmirfung mit unferer enropäifd)en Ifultur

ftet)en. !J)aä ift im tt)efentlid)en bie bem ©taube ber gorfd)ung

futfprcc^enbe 'Seilung ber 3tufgaben, unb ha^ fie fad)gcmäB ift,

äeigt ung bie Übereinftimmung beö Urteilet üon 5lrbeitcrn auf

bem ©ebiete ber SSöIfertunbe. Sc^ möd)te etma^5 eingebenber bie

mctt)obolDgiid)e ?(nfic^t eine^ ber berufensten unter ihnen ffij^ieren.

2)ie jüngfte sniammenfaffenbe 2)arfteUung ber 53ölter{unbe,

ber 'i'lbriB, ben ber früt) Derftorbene ^einrid) ©d)urt^ cnt*

morfen t)at, unb Der erft nac^ feinem Xobe oon 3)?aj:imilian 5l(ar

t)erau§gegeben morben ift, fafet bie ^:8ölferfunbe aU bie SSiffen=

fd)aft t)on ben gefeüfdiaftlidien ©ruppcn berSD^enfdien auf, im ®egen*

füg 5ur 9lntt)ropo(ogie unb ^fl)d)ologie, bie bcn einzelnen ^ienfd)en

betrad)ten. ®amit fd)liefet fie natürlid) bog ganje ©ebiet ber

<5Jef(^ic^te ein, ob biefe nun im roeitercn ober engeren einnc ge=

fafet werbe. ®ie ^ötferfunbe felbft ift aber felbft ein ßrocig am

großen ©tamm ber 9Zaturmiffenfd)aft unb oerfätjrt nac^ natur*

miffenfd)aftUd)en a)?et^oben, unter benen jebod) baö ©i-pcrimnit

it)r nerfagt ift, me§l)alb fie gleid) nmndjeu anbcren naturroiffem

1) SSgt. j. 53. 'Baue a. a. C. ©. 6.
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fc^oftltd^cn ^iöätplincn in einen befcfircibenben unb einen ücr-

fllcid^enben Xcil, ©ttinograptiie unb etl)noIo9ie, jerfäUt. 5hict)

itjre (Sntioicftung jeigt eine na\)c '-yerroanbtjct)aft mit ber Srb-,

©teins ^flan,^cn= unb ^icrfunbe, benn [ie fonntc gleidö biejcn

er[t ,^ur SSiffenfc^aft mcrben, aUi bic großen geograpl)i]ct)en (Snt=

bedungen ben Jöcrcid) il)rer (£rid)etnungen jum größten ^cil er=

fd)Io[fen Ratten, unb bat)er liegen if)re 5(nfänge im XVI. Sa^r=

t)unbcrt, unb fie ift glei^ ihnen jucrft ganj in ber Sefc^reibung

aufgegangen unb ^at Sat)rl)unberte gebraucht, big fie jur SSer»

gleidjung fortfdjntt. 9(ud) barin gleid^t fie jenen befd)reibenben

9kturn)iffenfc^aften , ta'^ fie mit einem reichen 9}?atenal Don

öelegftüden arbeiten mufe, bcffen Älaffififation unb ^^lufftellung

in 9J?ufeen eine il)rer mic^tigften, üorbereitenben 5lufgaben ift.

Unb aud) bie SSö(ferfunbe Derfiet einmal in ben ^etjlcr, ju

glauben, biefe ?ln)ammlung unb Älaffifitation üon 33elegftiiden

fei i^r le^teio S^d, unb fie übertrug biefeö 9J?i6üerftänbniö fogar

in hk i^iteratur, n)0 bie rcid)e, aber fd)Iec^t gctt)ät)Ite unb unju»

rcidjcnb georbnete Descriptive Sociology (1878 u. f.) Don

Herbert ©pencer fein bcrcbtefte^ 5)enfmal ift; ta'^ fie biefen

©d)ritt fpäter aB bie anberen tat, liegt aber barin, ha^ längft

fc^on bie alt befanntcn 3Sölter tl)re eigenen ©d^irffale unb 3)?ert-

male unb bie i^rer 9iad)bari)ülfer gu befd)reiben begonnen t)atten,

n)e^t)alb für fie Stnfonge ber 3Sölferfunbe, man benfe an ^erobot,

(Säfar unb ^acitu^, fc^on oorlagen. ®ie 5ßi3lfer beö mitte(:=

meerifd)en ft'ulturfreifeä unb if)re 9?ad)barn, tk man ^öc^ft un^

paffenb mit bem Spanien „gefd)id)tlic^e" belegte, ber mie ein oiel

ju meiter 3}?antel um einen fd)malen Scib fd)Iottert, mürben

©egenftanb eingel)enbfter (£rforfd)ung ibrer '^Infänge unb ®efd)id)te,

mobei aUt 3^uf'9' ""^ §ilfött)iffenfd)aften ber ^blferfimbe in

lätigfeit gefegt mürben, fo ba& man ^eute eine ®efd)id)te ber

!l)euti(^en, gran^ofcn, (SJriec^en ufm. nid)t o()ne 3"liiUcnabme

ber 9ftaffenantl)rüpologie, ber "ilSräbiftorie, ber ©pradimiffenfdjaft,

ber 3öirtfd)aftö(ct)rc unb ber 5tultur(ebrc fd)reiben fbnnte. (Sine

foldje ®efd)id)te, mcnn fie bem ©taube ber SBiffcnfc^aft cnt=

fpredien foll, mufi tatfäd)lid) ein 9lu^fd)nitt ber 33ölfcrfunbc fein,

au^ bem bann allerbingö bic (Srjäl)lung beei le^tücrgangenen

?lbfd^nitteö ber ®cfd)id)tc eines:; folc^en ^Bolfeö alö ber ^"»auptaft

fid) äu entmidctn pflegt, ber leid)t für ben ©tamm beö ©aumeg
genommen merben fann. ^oc^ ift eö burd)auö nic^t fo, bafe bie
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SSölfer!unbe ettua in einer ©efc^tc^te ber S)eutfd)en nur ben ?(n=

tong ober eine Einleitung bilbete, benn bie @lQöen= unb Wla-

gt)arenenfämpte fütirten 5. 33. neue ett)ni]ct)e Elemente in ben S3e»

rei(f) ber ^entfcfien ein, unb big auf ben heutigen Xag finb biefe

unb Qubere Mfc^ungöelemente in bem Körper, bem ®eift, ber

@pracf)e, bem glauben unb ?(berglQuben unb bem Ä'ulturbefi|

bcutfd)er ©tämme in fo üeric^iebenem SOiafee Dertreten, bofe man

bieje immer nur üöltertunblid) recf)t erfaffen fann. Sn einem

©inne, ber oben fct)on angebeutet njurbe, ift ja jebeö größere

9SoI! burd) feine Sluämanberer unb toloniften mit ben entfernteften

<5iliebern ber aJJenfc^tieit im 5lonta!t.

9J(on tt)irb niemals bie (Sefc^ic^te ber beutfc^en Kolonisation

in 5?amerun fc^reiben fönnen, o^ne an jene ^ölferbemegungen an«

Sufnüpfen, melcfie erft feit menigen Generationen ©ubanoölfer in

bog obere ^enuegebiet unb gum Xeit über ben Scnue t)inau§gefüt)rt

^aben unb Denen erft ta§ SSorbringen ber ®eutfct)en nac^ 9^orb=

famerun (Sintjalt gebot. Erfolge unb aJ?ifeerfolge unferer Kolonie

fatton, beren Urfac^en man auf ben erften 35licf in inneren §In*

lagen ber ©eutfc^en fuc^en mödjtc, finb unauflöslich üerfloc^tcn

mit ber einh)anberung ber ^ali, bie burc^ 3intgraffS fütinen

3ug f)erbortrat, mit ber jüngeren ®rünbung beS fReictieS libati

am ©anaga, mit ben SBanberungen ber ^aunbe. Unfere Koloni»

fation traf auf Semegungen oon S^orben unb Dften t)er, bie ot)ne

fie ben S^orben unb Dften beffen, loaä nun Ä'amerun ift, mit

neuen etJ)nif(i)en Elementen überfc^memmt unb bie bem S^Iam

einen nod) breiteren iöoben oerfc^afft l)ätten. Unb baS maren erft

bie ^Infänge unb betrafen ^inge in einem fleinen SBinfel oon

5tfrifa. 5D?an mirb tjoffentlic^ einft grofee unb mo^Itätige folgen oon

biefem ^ufammentreffen beutfd)er unb afrifanifc^er^^ölferberoegungen

in einer fünftigen „®efc^icf)te ber S)eutfct)en" ju berichten Ijaben!

3n ber ®efct)ic^tgmiffenfc^aft lebt eine ältere ^}tnfid)t fort,

bie fcl)einbar einem fo engen 3ufammen= unb Sneinanberarbeiten

ber ^ölferfunbe entgegenftet)t. @ic miQ ein tt)al)rt)Qft l)iftorifd)C!l

Sntereffe nur für bie Slulturüölfer gelten laffen, unb ^mar um

fo met)r, je ^öber fie ftet)en. 3n feiner Don mandien .»piftovifern

beifäüig aufgenommenen @d)rift „Qux Xbeoric unb a)?etliobif

ber ®cfd)id)te, ®cfd)id)t§p^itofopl)ifd)e Unterfud)ungcn" (1902)

meint (S:t)imh a)?clier, ben pvimitiocn 53ölfcrn, mand)en ^ccger«

reidien u. bgl. menbe ftd) ein l)iftorifd)cv^ Sntereffe faum 5U, benn
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fie icicn feine l)i[tDriidi lüirffamen ^oftorcn. „©obolb fie aber

buvd) irgenb einen ^üiaU. (5. 33. bnrc^ erobernbeä SSorbringen

geaen bie Äultumelt) boju luerben, tüte etwa bie ^unncn unb

2)^onQü(en, rtjerben fie fofort and) ein Objeft beö t)ifton)ct)en

Sntercffeö unb bantit ber ge)d)ic^tlicf)en ^^-oridjung unb ^arftcHung,

]o gut wie bie fortgejdjrittenften Slulturüölfcr". @r legt l)ier bog

^aiiptgctt)id)t auf tk 9e)d)id)tlid)e 3iiirfi"amfeit ; ha\i bie f)öt)er-

ftet)cnben ftulturt)ölfer in unenblid) uiel l)i)t)eiein ©rabe toirffam

genjefcn finb unb nod) unmittelbar auf bie ®egentt)art rairfen aU
bie „fulturlofen", ift ber ®runb it)rer iöcüor^ugung feiten^ ber

^iftorifer. jDoö ift aber bod) offenbar fein roiffenfd^aftlic^eö,

fonbcrn nur ein praftifd)e§ 'JD^otio, beim erften^ luirb babei üon

unferer Äultur ausgegangen, bie nur ein ftarf entmidfetter, fcf)r

blütcnrcic^er Swei^ am öaum ber 9)?enfd)t)eit ift, unb gmeitenS

tt)irb bie 9Birfung in ben 95orbergrunb gefteUt, wo eö boc^ in

aller Söiffenfdjaft auf baö SBefen unb baä SSerben, auf bie

©ntiuidtung Dor atlem anfommt. Sd; fann mir nid^t Reifen,

lüenn id) tjon einer Unterfdjeibung ber 3SöIfer nac^ it)rer 3Birf*

famfeit in einem befdiräntten 'Ptulturfreiö f)öre, mufe ic^ an bie

93otanif in ben Äinberfc^uljen benfen, bie t)k ^flanjen nad) ben

SBirfungen flaffifii^iert, bie fie auf ben menf(^tid)en ftörper üben,

wo alfo ,v ^- 'iPfeffcrminäe unb 5ingerl)ut alö ^trsneipflanjen

nebcneinanbcrftet)en. Unb iDenn id) lefe, t)afi eine ®efd)ict)t§=

fd)reibung üiele 93ölfer erft bann in 53ctrad}t gießen roolle, menn

fie mit beftimmtcn anbcren Golfern in 33erüf)rung fommen, fo

mufe id) mir eine Derftümmette ^Iftronomie üorftcden, bie fid) nur

mit ber ©onne unb bem Wlonh bcfd)äftigt, meil alle anberen

^immelsförper feine merflid)en iföirfungen auf bie (Srbe au§'

üben, bie aber tjorfontmenben }^aU.c§ bereit wäre, fid) aud) mit

ben Äonteten ab,^ugcben, menn eS ftc^ cttüa jeigen follte, bafe bie

Äometen tion 23cbeutung für bie (Srbe, bie ©onne ober ben

9}?onb fein fönnten. SBaö tuörc baS für eine 3Siffcnfd)aft ! ÜJ^it

it)rcr fünftlid)en ober t3ielnicl)r rDiüfür(id)en ^Ibgrenjung im

©runbe nid)t t)icl beffer als bie ?lftrologic, bie and) nur non

benjcnigen ©tcrnen l)anbelt, bereu SSirfung auf baS Ceben ber

SD'Jenfc^cn fie befonberS crforfd)ungSii)ürbig erfd)einen lie§.

®ö iDunbert mid), ha'^ ©buarb 9J?cl)cr bie logifd)e ilonfe*

quenj feiner ^cfd)ränfung ber gcfd)id)tlid)cn 5oi^fd)ung unb

2)arftellung auf bie ^lulturuölfcr unb bie äufäliig mit ibncn in
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Söerütjrung fommenben fulturormen SSöüer ni(i)t gu bcmerfen fc^eint,

n)eld)e barin liegt, ha^ feine ®efd)i(±|t^n)lffen]'rf)aft nur ein f(etner

^eil ber Sßiffenfcf)aft oon ber (S)efct)id)te ber SD^enfc^Ijeit ift, unb t)a^

biefer fleine ^eil eben wegen feiner 33e]d)rQnftt)eit fidi nur

innert)aI6 biefer größeren @efd)i(i)te ber 9J?enfd)t)ett unb Qbl)ängig

t)on it)r enttt)icfeln fönnte. (£§ ift bo^ nic^t ein 3Sert)ä(tniö xok

jroifdien S)i§äiplinen, bie einanber §ilf^tt)iffenfcf)aften finb, fonbern

bie @efc^icf)te ber 5lutturr)öl!er njirb oon ber (5)efcf)ic^te ber

9Jcenfc^§eit ober ber SBeltgefc^ic^te im voaijvm Sinn be§ SSorteö

umfofet unb getrogen, ttjie ber ®ipfel t)on bem Serge, ben er frönt.

®ag ift ein üiel innigere^ SSerpltniö, ai§ bie oben Qngeiüt)rten

SBorte auöpfprec^en fc^einen, unb e§ liegt barin junäc^ft bie Un=

mögUci){eit einer fc^arfen ^Ibgrenpng beiber ©ebiete, fornol)! in

ber gorfc^ung aU in ber ^arftellung, unb weiter aber bie y?ot*

Wenbigfeit, ^a^ bie 2Siffenfd)aft be§ befrf)ränften ®ebiete§ fid)

gang burd^bringe mit ben ©rgebniffen beg weiten. 3^ag ift e^

ja aber gerabe, wa§ ©buarb Tl^t^ex nid)t will. Söorum preöigt

er bann bie S3efd)rän!ung? ©etuiB, feine ©rünbe finb nic^t bloß

Iogifd)e ober mett)obologifd)e, fonbern fie liegen in bemfelben

®efüt)Ie, id) möchte fagen ber SSerwanbtfdiaft unb ber 9^ad)bar=

fd)aft, bog wir oben nad) bem 3c"9"i^ ^'"^^ anberen 3Sertreter§

ber ®efd)id)tgwiffenfdiaft angefüt)rt t)aben. Unb aufeerbem mac^t fid)

ba§ fünftlerifdje Sebürfnig ber 33efd)räntung auf eine nid)t

blofe engere, fonbern aud) Ijomogenere ®ruppe oon (irfd)einungen

geltenb, ha^ freiließ bie Wtf f enf c^aftlidie 9(uffaffung nie

meiftern barf.

7. Xatfad)en unb ßcitfolgen.

®aB eine ?Iufgabe ber ®cfd)ic^tc bie Ermittelung üon ^at*

fadien ift, wirb niemanb bezweifeln, ha^ ha^' aber „bie erfte

unb funbamentale ?lufgabe" (Sbuarb S[)?et)er) fei, muB unö fd)on

angefic^tö be§ SSorteö ®cfd)id)te ,^weifell)dft oorlommcn, hü^

ung an ba§ ®efd)e^en in ber Qdt erinnert, ^lllerbing^ beftet)t

biefeä au§ aufeinanberfolgenben 2;at)üd)cn, aber gerabe im ?luf*

einanberfolgen liegt hci^ ®efd)el)cn unb jebe gcfd)id)tlic^e ^atfad)e

üoIl5icl)t fid) in aufeinanberfolgenben ßeitmomenten, fo bafs fclbft

für^aifadien oon fürjefter ®auer, wie bie ^Mnrid^tungSubwig^^ XVI.

ober ben STob SBillielmö I. ober bie Unterjeidinung beö ^-ranf-

furter grieben^ bie „geftftcllung" au« ben ^-iNorgängcn unb il)rer
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3citfot9e E)c|'tet)t. SJuin fann übcrf)Qiipt nur für bic SSiffenfc^aftcn,

bic fiel) mit immcrfllcidjeii ^^orgängcn iinb gleidicn (£rf\ebni))cn

6cjcl)äfti9en , luic ^i)i)iil unb (5t)cmic, bie ^efiftcflung ber %at--

facl)cn q(ö bie ^auptQutßabc bc^eidinen, für alle 2öiffenfd)aften,

beren ©cgenftänbe fid) in ber Qdt üerönbern ober cntroideln, ift

bic^cftfiellung bcrßcitfolge eine ebenfo lui^tige ^difgabe.

Seibe 5(iifgabcn finb gar ntd)t üoncinanber ju trennen, ipeil

bieic (Sntroidlungötuiffcnfdiaften ^) e§ überhaupt nur mit %at\ad\en'

reihen ju tun l)abcn
, für beren 9?atur bie 3^^tf'^^9^ ebenfo

Ujefentli^ ift luie bie 53cfd)affent)eit ber einzelnen SCatfadien.

Wan Ujirb fagen, hk i^ölfcrfuube, bie ^auptiädilid) bcfd)reibt,

roa^ bie Golfer an ©igenfc^aften an it)nen felber unb an i^rem

Äulturbefi^ t)aben, unb biefe^ ftaffifijiert, [tet)t in il)ren 9J^ett)oben

ben nnturgefd)id)tlidien 2i3iffenfd)aftcn 9}2ineratogie, ©otanit unb

3oologie nat)e, mit benen fie ja fc^on burd) bie 5(ntt)rDpDlügie

auf^ engfte §ufammcnt)äugt, benn and) biefe befd)reibcn unb

f(affifi5ieren ^atfac^en. iföenn mir nun bie 33e)d)reibung beifeite

laffen, bic für alle 2}3iffenfd)aften ber 9)?etl)obe nad) mit geringen

5lbroeid)ungen bicfelbe ift, fo fet)en mir ^mar bie SSölfertunbe

eifrig mit ÄHaffififationen befd)äftigt, aber feitbem mir übertiaupt

etl)nogrQpI)ifd)e 3}?ufeen t)aben, in benen bas5 9J?ateriaI für üölfer*

funbtic^e unb — bie ^iftorifer mögen nid)t erfdjreden — Dijlfer-

9efd)id)tlic!^e ©tubien gefammelt unb georbnet mirb, ift ha^ i^c»

ftrebcn ber (£tt)nograp()en gcmefen, über bie erfte unb elementarfte

Älaffififation t)inauö ju einer genetifd)en Hnffaffung i^rcr ®egcn=

ftänbe ju gelangen, ^ie erfte Stiaffififation mar rein geograpl)iic^

geluefen, atfo nadj 4">evfiinftöorten unb =®ebieten, unb barin liegt

ja in ütelen gäUcn aud) ber ^<?lnfang einer 5t(affififation nad)

ber (Sntmidlung, inbem bic ©ntmidlungyftufen fid) bei rnl)iv\cr

?Iusbilbung räumlid) fo nebcneinanber legen, mie fie urfprünglid)

auöcinanber l)crüorgegangen finb : ha^^ nal)üctmanbte ift beiiad)bart,

baö maö fid) ferner fte()t, ift nud) räumlid) getrennt, ^aö ift

gerabefo, loie in ben natürlid)en Sl)ftcmen ber ""^^flanjen unb

^ierc oft bie räumlid)cn 'i1?ad)barn im ©t)ftcm einanber am

näd)ftcn ftc^en, meöt)alb bie biügeügrapl)ifd)cii ©tubicn aud) einen

») Über bic 9?amen (5ntiuicflunfl§iiii)icnidiaftcu unb .^eitiuificnictjaftcn

unb über ben ö)runb, luaium jener bie)cm imr.^ujietjen, )'. m. 'ülbt)ttnblunfl

„®ic iJeitforbcrung in ben entiuicflungöunfienidjaften" in CftiuolbS ?lnnalen

ber ^iatnrpbilüfüpbie 33b. 1 unb 11.
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fo belebenben ©influB auf bte (5t)nematif ber ^f^an^en unö

^iere üben fonntcn. 'allein biefe urjprünglidjen ^ufammetitjänge

finb mit ber 3^it serrtffen, jüngere l£ntiricflunqen tjaben ältere

burc^freujt unb auSetnanbergcbrängt, unb man tann atfo bte

geograptjifc^e Ä(a)[tfifatton nur unter bei'onberen 3Sert)äItntifcn

über roettere ©ebiete ausbreiten. Sn ber $RegeI rtirb man fic^

fc|on fet)r balb ge^tuungen feöen, bie 9J?erfmü(e ber SSerroanbt=

frfjaft in bcn S)ingen felbft auf5U)ud)en, unb bartn liegt eben

eine ber Hauptaufgaben ber rotffenfct)aftlicf)en 33ö(ferfunbe. 2Benn

mir ha^ japanifcfic ^aug unb fo mancbeä anbere im Stultur*

bt^i^ ber Japaner ma(at)ifc^e ©puren jetgt, unb menn mir ber

norbpagififdie ©täbc^enpanser ber 5lleuten, Ä'üftentfct)uftfd]en u. a.

umgefet)rt japanifdje ober d)inefif(i)e Se§ie^ungen anbeutet, ober

ttjenn fogar eine Sogenform öom ilaffai in Snnerafrifo auffaüenbe

SScrmanbtfc^aft ju einer in 9leuguinea aufmeift, fo finb baS

2id)ter, bie ganj bunfle Partien ber ^orgefd)id)te plö^Iid) unb

unenoartet ert)ellen. 3SieIe Satire begnügte man fid) für bie

(Srflärung fo(d)er entlegenen Übereinftimmungen mit bem „35ölfer=

gebanfen", roelc^er au§ gleid^ angelegter ^^olfäfeele gleid)e ®e»

banfen, gleiche ©rfinbungen in ben Derfd)iebenften Sönbein unb

iu üerfc^ieDenen Reiten ^erüorfpriefeen lief;. ?lber l)a bie Uber=

einftimmungen fic^ t)äuften unb nid)t bloß beim '^Itlgemeinen

fte^en blieben, fonbern auc^ im Unbebeutenben, „3nfäUigen", fid)

geigten, ift in fet)r leiten Greifen, unb am meiftcn mot)! bei ben

beftcn Äennern be§ aj^aterialö, ben 9}?ufeumö=@tt}nograpl)en, bie

Überjeugung oon roeitreid)enben 5Bölferücrmanbtfc^aften immer all»

gemeiner geworben unb ftü^t fic^ je|t auf eine grofee Siteratur

Don anerfannt foliöeu ©pe^ialarbeiten. SBaS bebeutet bicS anberö

qIö ein SSorbringen ton bem ©ein ber SSölfer, tn^^ nur ^ormurf

ber iöefdjrcibung unb ^(affifitation mar, ju bem ^föerben ber

SSölfer, jur SSölfergefd)ic^te ? 3Senn eS einmal gelungen fein

foHte, bie ©runb^üge ber ®efd)ic^te ber t)eutigen 33blfcr oon

©uropa 5U 5eid)nen — über ©runbjüge mirb man nie t)inau!§*

fommen — fo lüirb bieg öufecrlid) baäfelbe isÖilb Pon Sinien fein, bie

balb jufammenftreben, balb auSeinonberlaufen unb auö beren

^urd)freu5ungcn unb ^erlnotungen unter anberem aud) ha^

öielgemifd)te ©uropöcrtum uon heute tieroorgegangen ift; biefe

Sinien mcrben bie ^erfunft unb bie Qkk Don ©inloirfungen

jeigen, bie bte ^^eüölferuug lÄuropas uon itircr erften ßinroan=
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bcruiu] biö auf bic ^cc^euiüart erfatiren \)at, unb fie toerbcn a\\o

(\cicliid)tlicl]c 2öecje bebcuten. ©ö lüerben [id) au§ it)nen ju

SBölferii Qiibcrcr ^cilc ber (£rbe bhit^>= unb fiilturücriüQnbtfd)aft»

Ud)c '3ejict)un9en ercicbcn, bie ju uer)d)icbcnen ß^iten cntftQnben

finb unb fic^ gu anbcren 3<^itcn lüiebev cjclöft Ijaben, b. t). ein

®erippe üon 9efd)id)tltd)en SSorgängen, beffcn Stnieu unmerflid) in

bQS! nid bid)tere 3?c§ ber Q)eid)idite ber S^ölfetbcjietjungen über-

geben, bie im 2id)te ber (^efdiic^te ftcl)en; benn aud) biefeg befielt

tm @runbc qu^S ben Sinien ber iffiege, auf benen geid)id)tlid)e

SBedjiclrotrfungen t)in^ unb t)crn)Qnbern.

5)nö ift nun burc^aug fein ^ro^efe, ber ber SSölferfunbc

aüein eigen ift, fonbern it)n machten ober madjen alle 9Biffen=

fdjaften burd), bte üon ber Sefc^reibung jur Älaffififation fort*

fd)reiten; fie fönnen atte nid)t babei ftet)en bleiben, eö erfafet fie

aüe ber „(Sntnjirflungegebanfe", ber ganj üon fclbft quo ber

5(rbeit ber .ßlaifififation fid) t)eraugbilbet, benn notroenbig toirb

jebe Älaififtfation um fo mel)r genetifd), entmidelnb ober ()iftoriid)

— bog ift im ©ffeft ba^sfelbe — je beffer, b. t). je niiffenfc^oft*

lieber fie tt)erben miü. 3Sir fönnen alfo nur für eine tiefere

©tufe ber Sntmidlung ber ®ef^id)tsn)iffenfd)aft jene J^orberung

gelten laffcn, ba^ bie geftfteüung Don 'latfadien it)re 5lufgabe

fei. '^ieimet)r mirb bie ®cfc^id)te ber 'öölfer mit aßen anberen

®efd)id)ten unb l)auptfäd)li(^ mit ber (£rbgcfd)id)tc \)a^ (Streben

nad) (Stnorbnung ber ^atfac^en junäc^ft in ß^iti^^t^cn ohcv Zeit-

folgen teilen, unb t^r ^'id tüirb fein, quo ben 3^1110^9'^"' ^i^

ganj ber 5föirflid)feit entfpredjen muffen, bann ben ©ntmidlungö*

pfammcntiang jn crtenncn.

8. "Die allgemeine 3cit^fl)i^c unb bie ©efc^idite.

3n ber 9?atur ber 3eit l'cgt cö, t>a^ nid)t oerfc^iebcne 3eitcn

nebeneinanber Ijcrlaufen fönncn. ^ie 3fit f*^"" uerfc^ieben ge»

rechnet unb gemcffcn merbcn, aber fie bleibt immer nur eine.

3d) fpred)e üon aftronomifd)er, geologifd)cr, präl)iftorifc^er unb

biftorifc^er 3^^^ meine aber babei immer benfelben Strom, auf

bem id) bie !iMafen unb ^Bellen unterfd)eibe unb ääl)le, bie hie

©tcrncnbeftcgung, bie (£rbgefd)id)te, bie 'iUilfcrgefd]id)te tüirft. ©o
laufen alfo nid)t 3citen für bie 5lbtül)lung ber ©rbe, bie iöilbung

ber ^JJecrc, bie ^^Iblagerung ber gefc^id)teten ®efteine unb bie ©nt*

midlung be'o Sebenö nebeneinanber ber, fonbern ha^ ift immer
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eine unb bie)e(6e 3eit. ^iefe (£inJ)eit ber 3eit ift eine ^atfacf)e

Don großer ^Sebeutung für ba§ S3erftänbni5 aüer ©rjc^einungcn

ber Seitfolge. ®te erlaubt mir, bie einzelnen ^t'ittn ^u öer=

gteid^en unb ineinonber überzuführen, njobei immer bie größere

3eit bie feineren in fi^ aufnimmt. 3Benn ic^ ba§ ?I(ter ber

®rbe mit ber 9l6füb(ung unb (£rb!ruftenbilbung — annef)menb,

fie fei früt)er ein glütjenb flüffiger ©efteinöbaü gemefen — mit

pf)t)fitalifc|en 2T?itte(n beftimme, inbem id) bie 3eit if)rer Stb*

!ät)Iung big auf ben heutigen 3"fta"ö fäjä^e, unb roenn ein

anberer äugleid) i^r Sllter au^ ber SOMc^tigfeit ber fcitbem ah'

gelagerten erbfc|ii)ten berechnet, unb cnblic^ ein 5)ritter ta^

%mpo ber organifc^en ©ntmicflung feiner 3eitfci)ö^ung sugrunbc

legt, fo tt)irb oermutlic^ ber 2e§tere ben löngften 3eitraum be«

anfpruc^en. ©inb feine ©rünbe gut, fo werben bie beiben an*

bereu jurüdtreten, mie njaf)rfc^einlicf) aud) i^re fürgeren Sa^r-

miaionenreit)en lauten mochten. '3)ie größere 3«^^ Derfdjiingt bie

fleinere. ^a§ ^at befonber^ für bie erbgefdiiditlidien gorfd^ungen

eine grofee ©ebeutung, benn bie ^nt, bie id) für eine fo^mifdie

©rfc^einung oorau^fe^en muß, fd)IieRt jebe 5lnnat)me fürjerer

3eit für alle ©rfdieinungen ou§, bie in bemfelben Öereic^e liegen,

unb menn idi für bie ©ntmidlung be^ 2eben§ ber ©rbe einen

langen 3eitraum braud)e, fann id) mic^ nic^t met)r mit einem

fürgeren begnügen, ben id) etroa auä anbern Statfac^en ableitete.

@in grofeer Xeil ber Hemmungen im g-ortgang ber (Sntmidlungg*

tt)iffenfc^aften füt)rt auf 9)äBoerftänbniffe biefer 53e5iet)iingen

gurüd. (S^ t)at fid) immer öon neuem n)ieberl)olt unb miebert)olt

fid) auc^ t)eute nod), baß bie 3eit eine§ ^Sorgangeg, bie leichter

erfennbar ift ober ^u fein fdjeint, jum SOkßftab für anbcre erhoben

tt)irb. ®ai)er fc^on in ben frü^eften Äoömogonien, bie mir fennen,

bie Üiebuftion ungeheurer 3^iti-"äume auf ha^ 'Ma^ ber Sebenö*

unb (Srinnerungebauer ber 9J?enfd)en unb batier noc^ ^eute bie

unbebad)ten S^erfuc^e ber ^^t)fifer, ber ©eologen unb 33ioIogcn,

ha§ 5nter ber (Sröe nad) bem äJ?a|e eine^ pl)t)fdalifd)en (Siperi*

menteg jujufc^neibcn, ober baö Übergemic^t beffen, maö mir

„gefd)ic^tltd)e 3eit" nennen in ber ^5(bfd)ä^ung menfd)t)eitg= unb

t)ölfergefc^id)tüdier SSorgänge.

eine roiffcnfdiaftlid)e Stjronologie fann foIgerid)tig nur

eine 3eitlet)re fein; eä gibt feine befonbcre St)ronoto_gie für

©efc^idjte ber 3Jienfd)t)eit unb bann mieber für ^^orgefd)id)te,
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für örbgcfdiidite, für ©efc^ic^te bcr "ipflan^icntüelt unb bcr Xm--

iDflt. 3Sir iel)cn ja, tüic bic ©rforic&untj bcr (^ei(^trf)tc ber

3}ölfcr ber ^^(Itcn 3Be(t, njo bic gefdirichcncn Scnfmöler Quft)ören,

faft ot)ne ju tüiffen unb 511 iroUen, bie ct)roiiolo9iid)c ?D(Ctbobe

ber ©cologie, nämlicf) bie S^cftimmung be^ grüt)cr ober Später

au§ bcm tiefer ober £»5t)er in ber ©djidjtenfolge anttjcnbet. 2ßo

aber ber Unterfdiicb üon §öt)er unb tiefer ober bniS Übereinonber

Dcrfagt, fann oft nod) bie 53eftimmung bc^ ^J?Qt)er ober ferner

ober be§ liWbencinanber weiterhelfen. SBcnn ein 'i^olf ftd) in

einer unb berfelben 9iid}tung bewegt t)Qt, liegen in biefer iKid)tung

feine älteren Spuren näf)er, feine jüngeren ferner, unb es; gelingt

üielleic^t, 5Iu^gQng^= unb 3iflpu"ft feiner Seroegung ju erraten.

So glauben wir, i)a'^ bic (Söfimo ©rönlanb fpäter befe^t t)abcn

alö bie 5lüften ber ^ubfonsbat, unb bafe i^r 5lu%angögebiet in

9lorbwcftamerifa liege. Cber wir glauben ebenbarum, ha^ bie ajte^

fifd)e ^^ölfcrgruppe, ber, wenn aud) nid)t bie (Sntwidlung, fo bod)

bie ^?(ufred)terl)altung bcr niejifanifd)en Hultur ju banfen ift, aug

bem 2öeftcn 9?orbamerifas nad) SD^cjito gewanbert fei. 35}enn wir

Sprad)cn ober anbere 33iJlfermcrfmale üon anbern umfdiloffen

unb pfammengefd^obcn ober an bie Siänbcr eine» @rbtcilc§ ober

auf Snfcln l)inau^gebrängt fetien, wie ta^ i8a«fifd)e unb 5?cltifd)e

in Surepa, bic Steingeräte unb eigentümlidien ^^ogenformen in

3lfrifa, 10 l)alten wir t)a§ Süiammnx'' unb ^inau^gcbrängtc für

baö ältere: wir lefen im 9iaum bic Q6t.

9. 2)iel)iftorifdje, ftratigrapbifdjeunbfoömologifdie

3 e i t m e f f u n g.

T'ie t)erfd)icbenen 3pit"^flBe in Übereinftimmung
ju bringen, ift nun eine Hauptaufgabe bcr 3öiffcnfc^aft. ®e^en

wir üon ber Gegenwart auö rürfwärtc;, fo bewegen wir un^ nod)

eine geraume ßfit i" ben woblbefannten (Gebieten ber biftorifdien

3eit, wo für bie niciftcn (Srcigniffe bie 3^'* it)rc^ (fintrittC'S

fid)er angegeben werben fann , oft fogar auf Stunben unb

ü)Jinuten. ^ann treten wir in einen weiter ^^urürfliegcnben

3citabfd)nitt, wo wir bic 'i^oig^c bcr Sreigniffe nac^ cin^'iclnen

';)lnl)alt5punften nod) mit ,vemlid)er 3yal)rfd)einlid)fcit ,^u fd)ä^en Dcr-

mögen, 3. 33. bie ^i^^Q^ ""^ ^auer ber älteften ägliptifdicn

Hcrrfd)erbl)naftien, üon bencn wir 9\eftc üon ?luf5eid)nungen haben.

"I^abinter liegt aber ha^ „Ungcfd)ic^tlid)c", in bcm bie l^cud)tc bcr
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®eict)ic^te fid) äujammenäiet)t ttiie ein Sic^t in einer jauerftoff*

armen 2ttmofpf)äre. ^ier muffen nun gan^ anbere 3eitabic^nitte

beftimmt, anbere Äennjeidjen ber ^(uteinanberfülge ber ©reigniffe

gefud)t njerben. ©^ beginnt t)a§ D^ieid) ber 3Sorgefrf)ic^te, tt)o

t)a§ ber ®efd)ic^te autt)ört, unb bamit beginnt bie geoIogifd)e

ober bie ß^itbeftimmung au^ bem Übercinanber, für

bie ic^ ben iJiamen ftratigrap^if (^ bem gebröud^lidjeren gcolo*

gifc^ begt)alb DDr5ief)e, weil man unter geologifc^er 3^^^ Q^^"^

3eiträume üerfte^t, bie weiter t)inter bem "i)J?enfd)en liegen, bie

ntd)tg unmittelbar mit irgenDeiner ^t)afe ber Sntmicflung ber

3)?enid)^eit ^u tun t)aben. 'lud) bie geologi)d)e 3eit ipirb bi« ^u

ber Jtiefe, mo ©d)ic^tgefteine Dorfommen, flratigrapt)ifd) beftimmt.

5tber barüber t)inaug liegen geologifdje 3^iträume, bie man nur

in Dermutenber ober a^nenber SBeife an ber ^anh noc^ unfid)erer

^Qpottiefen, mie j. 33. ber 2lbfül)lung be§ ©rbbatlö aufjuflären

üerfuc^t; bog bebeutet bie 93erfnüpfuiig bor ©efdiic^te ber (Srbe

mit ber ®efc^id]te beö öonnenfl)ftemä, mie fie in ber befannten

Äant=2aplacefc^en i^i)pot^efe oerfudjt mürbe. Tlan !ann t)ier Don

einer f o ä m o I o g i f d) e n ?[>? e 1 1) o b e ber 3eitbeftimmung fprec^en,

bie bem fo^mologifd)en 2^eil ber ©eologie bient.

2}ie ftratigrapbifd)e 3citbeftimmung im üblichen ©inn ift

^ugleid) eine biotogifdK, 'Oa fie fid) beg gaben^ beg Sebenä be=

bient, fomeit biefer reicht, alfo bi^^ in bie älteften oerfteinerung^^

fübrenben ®d)id)ten. ®ie Sebenöformen ftellen gleidjfam bie

.knoten in ber 3J?eBfd)nur bar, bie ber gorfc^er im 3J^eer ber

3eit auöroirft. 3lber biefe a}Zctt)obe i)at eine befdiränfte 5(n»

menbbarfeit, benn bie 2eben§refte finb nic^t blofe nur in geringer

3at)I erhalten, fonbern ha^ 2eben fann an unb für fic^ nur eine

junge ßrfc^einung auf unferer (Srbe fein. Söenn mir aud) felbft

bie ftratigrapt)ifd)e 9J?ett)obe nod) auf 3tblagerungen anmenben,

in bencn feine Seben^fpur met)r oorfommt, g. 33. auf bie ard)ä=

ifd)en Formationen ober auf übereinanber ^ingcfloffcne SüDa=

ftröme, fo mirb boc^ bie ©onberung ot)ne bie ^ilfe ber Sebenö=

refte immer unfid)erer; ha^ ftrattgrapt)ifd)e iföcrf^eug mirb febr

bülb ftumpf, menn e^S nur nod) nad) ber ^icfe unb ber petro=

grapt)ii(^en 9^atur ber ©c^ic^ten unterfd)eiben fann. Unb nun

beginnt ein unget)eurc§ Gebiet, bcffen ©renken mir nid)t fennen

unb nie fennen werben, unb über beffen Sdjrocüe mir nur mit

unjerem fc^mac^en Sid)tlein m hci^^ ungebeure ^unfel l)inein=
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Icuditcn, otine big ()cutc ju raiffcn, ob felbft bicjcö bifectjen Sic^t

ntc()t trüflcrifdi fei. "Die färben ber giil'tcrne beuten mir nur

Sßärmcunter|ci)iebc, fittiefeen borau^, t)a\i bie einen in JBeiijfltut

fte^en, anbevc biö ju gelbem ober rotem Sicf)t abgefütilt feien,

bie iSrbe jcigt un^ eine 2öärmc,^unat)mc noc^ bem Snnern, bie

beträd)tlid) ^u fein fd)eint, ber 'iÜ?onb bagegcn fd)eint fd)on Diel

iDciter in ber ':.Hbfüt)(ung fortgefdiritten 5U fein. ©0 gict^t fid)

ber ungel)eure 9ieid)tum ber Gntioidlung auf anberen 'Ä^eltförpern,

ben mir al)nen, in ben fQl)(en ptit)fifQlifd)cn S^egriff ber ?(bfüli(ung

jufammen. @ö t)at einigen ^tiDfifern, ju benen l")cImt)ol^ unb

:i^Drb ft'cloin (iBilliam 2l)omfon) gehören, gefd)ienen, als fönne

liier eine ßcitbcftimmung einfe^en, unb q§ ftnb tatfiidiUd) 5Scrfud)e

gemad^t morbcn, bie ^dt ,^u fd)ä^en, bie feit ber 5lblöfnng ber

ISrbe au§ ber (Sonne ober roenigften^ feit bem 31nfang ber

33ilbung einer ©ibfruftc ücrfloffen fein fönnte. 1)a märe man

ja ju neuen ^^'tmafeen gefommen, bie möglidierroeife felbft eine

djronologifdie Älaffififation ber ^'i'^terne nad) 51blüt)lungöftufen

möglich mad]en fonnten. ?lüein bie pl)i)fifalifdien SSorausfetjungen

jener ©d)ä^ungcn paffen burc^aug nid)t in bie 'Dktnr, unb

au{5crbem finb fie alle auf ber ^^orau!l?fe^ung ber :liid)tigtcit ber

Äant»2aplacefd)cn ^")t)potl)cfe aufgebaut, unb bicfe 53oraugfcijung

fommt unö t)eutc fo unfid)cr oor, ba|3 mir ben (Sd)ü^ungen beö

„Filters ber ßrbe" burd) ÖJeologen unb ''^l)l}fifer nur nod) ben

SBert oon fd)arffinuigen Spielereien beilegen tonnen. Ttan ift

entfd)ieben geneigt, ben l)l)potljetif d)en Sbarafter ber ©rb*

bilDungöl)l)potl)cfen ftärfer ^u betonen ai^ frü^er.^)

?ln eine unmittelbare i8ergleid)uug ber (Srgebniffe ber bifto=

rifc^cn 3fitfovfd)ung mit ber ftraligrapl)ifd)en unb fo^mologifc^en

fann man nid)t beulen, ^^ctiadjtcn mir j. iö. 'Jlgl)pteu, fo ift

bie ^^lufgabe, bie ben ^iftorifer ermartet, ber über bie ©renken

ber gefd)id)tlidicn '',lluf;ieid)unngen, ^-öaumcrfc ufro. ^inau^get)!, bog

räumlid)c Übcreinanber ber l£rbfd)id)tcn ^n beftimmcn, m benen

9iefte gefunbcn mcrben. ®er 9fil, ber jebeö Sal)r bei ber Über=

fd)memmung eine neue Sd)lammfd)id)t ablagert, l)at immer ^öl)er

gebaut, unb t)a^ i^üt)ere in feinen '^^Iblagcrungcn mirb immer

junger fein alö baö tiefere, unb /^mifdjcu feinen oberften unb

') 5B9I. meinen ^luffatj, ®ie ^ant^ünplaccidie .Vnpot^cje nnb bie

®eüiirapl)ic in ben ®coc(rapl)iicl)cn TOittcilintiien 19Ü1. 5. 217—2-25 unb

SupQUö i^l)i)iiid)c a-rbfunbc, 3. ^ilufl. Iii02. ®. 7.
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unterften Slblagerungen liegen Satirtaujenbe. 2öa§ toon 9J?enic^en^

tuerten borin gefunben irtrb, fann alio je nad)bem e§ t)ö^er ober

tiefer liegt, a(§ jünger unb älter betrad)tet loerben. £)ier t)errfd)t

alfo bie Siegel ber ftrotigraptiücljen Geologie: jebe tiefere ©c^ic^t

ift bei ungeftörter ßagerung älter ol^ jebe l)öl)ere; ha^^

Übereitianber bebeutet ta^ ^JZac^einanber. ©iefeä Übereinanber^

lagern oon 5lutturfc^ict)ten t)at bi§ l)cutc nur an wenigen ©teilen ber

iSrbe gur (Sinfidit in bie gefc^id)tlid)e ^Xufeinanberfolge fül)ren

fönnen: in ben ^fat)lbauten, in einigen 2)eltalänöcrn mit ^iemlid]

regelmäßig fortf^reitenber ©c^uttablagerung, in 9}?ooren, bereu

S^ad)Stum meit ^urüdreic^t. 3)a§ ^^eifpiel, baö ©c^licmauu unb

5)örpfelb in ^roja unb @oau§ in Ä'noffog gegeben l)aben, er*

öffnet inbeffen biefer ajiet^obe üiel meitere 9Df?öglid)teitcn, unb fie

ift fc^on tieute ju einem t)ot)en ®rab Don geinl]eit gebract)t.

@iue Unterfudjung mie bie, meld)e SDuncan ^Dkrfenjie über

bie ^onfac^en üon ^noffoö augeftellt l^at^), get)t burd) ft)ftema*

tifdje ?lbtragung eineö Stulturbobenä bi^ auf ben getegrunb ol)ne

jebe ?lbrt)eid)uug auf palöontologifdiem 'üSege üor. ®enau »erben

bei ben Grabungen bie oberften unb unterften ®d)id)ten, mie

^ijc^ftpunft unb Oiutlpunft beftimmt, unb bie baälüifd)cn liegenben

forgfam abgel)oben, nad) 2)ide unb Snt)alt aufgeäeid)net, fo ha%

über t)a§> SSic^tigfte, bie 'iilufeinanberfolge, fein 3^1'^'!^^ möglich ift.

©ort, rao in Ermangelung ägtjptifd^er ^-öeäiet)ungen, bie bie 5)a-

tierung julaffen, feine 3^it9i'<^"i^c tür eine @d)id)t gegeben

merben faun, fc^ä^t man auö bereu ®icfe roenigftenö im allge-

meinen bie grijßere ober geringere 2)auer il)rer 51blagerung, fo

befonberö in ben @d)id)ten, bie unter ben bunfeln ©cfäfeen mit

meife aufgefüllten Crnamenten liegen, ©a befinben mir unö nod)

immer auf einem gan^ feften Öoben, menn aud) ol)nc bie WöQ'

lidifeit beftimmter ßeitangaben. Unb gerabe roic bort, mo eö

fic^ etroa um tertiäre Säugetterfnoc^en in geologifdjen (£d)id)ten

t)aubelt, bie man in meitenttegenen 51blagerungen unbebingt

parallelifieren mill, prt biefe ©id)ert)eit auf, ftjcnn bie (^Icid)*

§eitigfeit üon ©(^id)ten mit gleid)cn "Jonfadien in Stroja ober

Si[gt)pten bet)auptet mirb, ober gar (nad) ^^etrie) t)a^ erftc @rfd)ciuen

ber libi)fd)en 9iaffe in %l)pten um 7000 ü. ei)r. unb '^^it)nlid)cg

1) The Pottery of Knossos. Journal of the Hellenic Studies

XXIII, 157—205.



32 grieörid) 5Ratiel,

tjcreingcjogen tüirb. '^lud.i bcr Sd)(uß auf bcftimmte 3al)rc^=

reiben auö bcm ^Bergleidic einer 9älid,)lamm|cl)id)t elne^ 3at)reö

mit metertiefen 'i^lnfc^memmungen frülierer 5at)rtau)"enDe i[t nic^t

juläffig, benn ein Strom getit nid)t gleid^möBig mie eine Ut)r.

©onne aber ber Geolog, ber in nnbefannte liefen bcr

(£rbfd)id)ten bringt, plö^Itd) anf eine Sc^ic^t — ober, mie er e^

nennt, einen ^pori^ont — ftöRt, in ber er bie ^Verlängerung einer

^unberte Don 9J^eiIen entfernt ^utage liegenben <Sd)id)t er=

fennt, beren Stlter genau befannt ift, fo trifft ber ^<prät)iftorifer

in einem ^$fal)IbQU eine r5mifd)e SÜäinje, in einem norbi)d)en

©teingrab eine gried)ifd)e ^-öronje, unb ba^ njirft, luie wenn bie

©onne bid)te Diebel burc^brid)t: er ift auf ein gefd)i(^tlid)eö

9?iDeQU geftoBen. 3U§ man in moblbatierten ägl)ptifd)en ©röbern

©emälbe fanb, auf benen ®cfäBe oon ed)t mljfenäifdjem %t)püä

Don Seuten „Don ben Snfcin in ber großen See" bem ägi)pti=

fc^en ^errfc^er Ji:t)otme§ III., etroa um 1500 o. S^r., bargebrac^t

tnerbcn, maren in einem einjigen 5""^^ (^^^ ^^^^ manche

äf)nlid)e beftätigt baben) folgenbe (Srfenntniffe gemonnen: 1. bcr

3citraum, ben bie fog. mt)feni]d)e ©podie in ber Urgcfd)id)te ber

9)?ittelmecrlänber einnimmt; 2. ber üorgriediifd)e 5ßerfe^r ^mifdien

?(gt)pten, ^orbcrafien unb @ried)enlanb ; 3. ber ß^^traum ber

mittel? unb norbcuropäifd)en 53ron5eperiobe; 4. ber alte mittel^

Iänbifd)=norbiid}e üürpl)öni5ifd)c 5^erfet)r. 2)as finb alfo gort*

ld)ritte Don bcr au^ <5d)id)teniolgen tierau^gelcfenen ^^^^folge

jur ^^cftimmung Don 3^if^öumen unb 3^it'^'^i'^i^" burd) ben

^^nfc^IuB an bie l5l)ronologie ber gefd)riebenen ®efd)idite ober,

mie 2BeuIe eö nennt, eine „93erlängcrung ber ®efd)id)tc nad)

unten" ^), unb rociterbin and) J}ort)d)ritte Don ber 93orftcüung

ifolierter (intuiidlungen ^ur iSifenntniö bci^ iserfet)r^5 unb ber

medifelfeitigen 33eeinfluffung alter 3>ölfer. 5m 33ergteid) bamit

ftet)t bie ?luöDcbnung be? iöcreid)cö ber gefdiricbcnen unb batierbaren

®e)(^ic^te (Suropaei an mal)rem ©ifenntniöroert jurürf, benn bie

3)iöglid}feit neuer ISntbcdungen liegt in bcr ^c'\t, ber biefer

plö^lic^ l)iftoriid) — im d)ronologi)d)cn Sinn — gemoibenen

(Spodic Dorbergebt. 5)enn rcaö in ^roja ober Änoffoö tiefer als

bie 'Sd)id)t liegt, bcr jene batierbaren l©erfe angeboren, fann

') 3>ölfertunbe unb Urgefd^idjtc im 20. 3a^rt)unbcrt. Gifenacf), 1903

6. 5.



6)eict)ic^te, Sölterfunbe unb f)iitorii(f)e '^JerfpeftiDe. 33

nun ebenfalls mit befttmmten älteren 2t6id)nitten ber äg^pttfc^en

unb n)eitert)in ber mefopotQmi)c£)en Sntroictiung roenigftenö im all-

gemeinen paraüetifiert werben.

SSiel gerabliniger unb Diel loeiter, ober aud] mit größeren

®c^n)ierig!eiten
,

finb bie prö^iftorifc^en ©tubien in SD^ittel- unb

Söefteuropa in bie j^iefe gegangen. 5Iber it)re (Sntiüirflung jeigt

gerabe iet)r gut ba^ orbnenbe unb belebenbe ©inbringen immer

befttmmterer 3eitt)Dr[tenungen in eine bumpfe 9J?affe. ®ie erften

@d)ritte maren bie Slac^roeiie, ha^ ätt)ild)en bem, toaö bie ©eologen

^ertiärperiobe nannten unb ber t)iftorifcl)en ^ät nod) „etma^"

ilt, fagen mir eine 3^it, Don beren 3nt)alt unb Sänge nicmanb

eine 3l^nung t)otte. ^orgefc^icf)tItd)e ^unbe füllen biefe bunfle

©potte au§, borf) erweitert fie faft jeber ^unb ; aber jene liegen

juerft mie ©erümpel bunt burctieinanber. 9iun fommt gan§

langi'am bie cf)rDnDtogiid)e ©inorbnung nac^ ftratigrapt)iic^en

unb paläontologifdjen 'JD?erfmaIen, bie Spalte wirb breiter unb

^eöer. §ier wirb ein unmittelbarer 5(nf(^IuB ati bie ®ef(i)ic^te

bur^ eine römifcfje 9J?ün-^e in einem ^fat)lbau möglich, bort

ein mittelbarer burcf) ben S^Jac^meig eines üorp^ijnijijc^en

35erfet)r^ Smifc^en 5!)?ittelmeer unb Oftfee, weiter unten orbnet

eine Dieüeidit Doreilige, aber praftifd)e Sllaffififation , bie 2)ilu*

oialfunbe übereinanber. S)abei bleibt hie ^^rage nod) ganj offen,

tdddcit ^a^resrei^en bie ©ntwidlungen gebauert ^aben mögen,

bie hinter ber ^öronse^eit liegen. Sl)r tonnte man fid) erft näl)ern,

nad)bem bie mit ben prälnftorifdien ©tubien parallel unb in ber

gleichen (Sd)irf)t Dorgel)enbe Silumalgcologie ben Segriff ©i^jeit

in Si^jeiten, 3^M'i)^"fi^ä^^ten unb poftgla^iale 3ctten jerlcgt

t)atte. ©d)id5ten öon id)cinbar geringer 'JJ(äd)tigfcit wiefcu eine

wanblunggreid)e SSergangent)eit auf, unb in 3eilräumen, bie man

Dörfer nod) Sa^rtaufenben gefdjä^t batte, fal) man ^. 33. bie biluoiale

®efd)id)te berOftfee fic^ abfpiclen, bie ^unberttaujenbe Don Sabrcn

forbert.^) :^eute liegt ein breiter 'Siaum t)inter ber gefc^id)tlid)en

*) S)te grünblidjfte unb maBi^oüfte S^arfteüung ber i?Ia)i"ifitatiün ber

dititt unb SSerte be§ biluüialen 2Kenirf)en in ©uropa gibt Woriä §oerne§

in „®er 5)iIuDiQle y)hn']i) in (SuroVa, 2)ie Sulturftufen ber älteren

©tein^eit". 1903. — Über bie g-ortidiritte in ber Slnmenbung ber )"trnti=

grajj^ijc^en 5)ietf)obe, f. Sllbrectjt ^^icncf, 5)ie alpinen (SiSüe'ttiilbungen unb

ber prä^il'torifcfie aJlenftf). ?(rd)it) f- 2lntf)ropoIogie, 9?. g. 93b. I, ir 2.

JÖiiiotiWe 8tit5cf)rift (©b. 93) 91. S. 93b. LVII. 3
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3cit Suropaö, im SScrQtcid) mit meldiem unS bicfc nur toit ein

fcömalcr ®aum crj'djeint. 2Öo immer bic ®e|(^ic^te beftimmtcr

35ülfer in bcnjclbcn hineinragt, eriucitern fid] ober üertiefen fid)

unferc 3citt)orftcüungen. Unb t)inter bicfem Übergang oom (Sic*

td)ic^tlid)en in§ Ungeic^id)tlid)e liegt roieberum ein noc^ oiel

breiterer, in bem bic SSorgefc^ic^te beö 93?enfd)en unmerHic^ in

bie ®efc^id)te ber ®rbe felbft t)erflicfet. Unb fragen ttjir unS

nun, roie biefer 3fiaum in unferer Srfenntni^ cntftanben ift, fo

finb eö ^unbe an fc^einbar leeren ©teüen, Älaffififotionen ber«

felben ^uerft blofe nac^ bem hieben ei nanber it)rer Sagerung, @in=

[ic^t m ha^' 92ac^einanber ber ©ntiüidlungen, burd) bie fie oer*

bunben roerben unb erneute, feinere dironologifd^e 3lnorbnung : i)a&

finb bic @rrungenfd)aften, bie bie gefdjic^tlic^e ßeit unb bie geolo*

gifc^e 3eit immer meiter auäeinanbergejogen, beibe üergröfeert tjabcn.

10. ^ie gefc^ic^tlid)e "iperfpeftioe al§ 9lufgobe ber

ßeitle^re.

Sßir ^aben bie Seftimmung ber ß^itfolge unb ber 3^^*'

bauer aliS 5Iufgaben ber gefc^ic^tlidjen 3citle^re tcnnen gelernt.

2)ic britte 5(ufgabe, bie mir nod) ju bcfpredjen f)aben, ift bie

rid)tige (SinfteHung in bie ßi\t oor- unb nad)t)er, ober bic ^-^er-

fpcftiöc. jDiefe fann nur in bem ä)^aBc gelöft merben, alö bie

^orfd)ung rüdmärtö in bie i8orgefd)ic^te bringt, moburc^ tk

(5)efd)id)te ber t)iftorifd)en 3^it bie 9)?öglid)feit ert)ält, über it)re

(Trensen t)inaug in ber 9tid)tung ber 3Sorgefd)id)te unb ber l^ölfer*

funbe 5U fc^auen, um bie rid)tigc 'ij.^crfpcftiuc ^u geminnen. SBir

iDiffcn längft, ha^ bie SSorfteüungcn üon bcn ^urüdliegenbcn ^dt-

räumen, an bie fid) unfere ®efd)id)te anfdiliefet, im Saufe bcd

19. Sat)rt)unbcrtö immer beftimmtcr gcmorbcn finb, ta^ ber

gefd)id)tlid)c Slid immer tiefer in fie ^incingcbrungcn ift. 2)ie

alte ®efd)id)tc, bie Dor noc^ nidjt langer 3^'^ fd)on hinter bem

crften Dord)riftlid)en ^albja^rtaufcnb l)albmt)tt)ifdj mar, ift burd)

bie 5orid)ungen in 5(gt)ptcn, 9J?cfopotamicn unb Cftaficn unb

bann burc^ bic '^luögrabuugcn in ben 9}?ittclmcerlänbern um
3at)rtaufcnbc älter gemorbcn, unb il)r Übergang in baes, luaö unö

einftiücilcn alä 5?orgcfd)id)tc gilt, ucrfpridit mit ber ^dt ein

Ujcitcre^ Vorbringen um 3at)rtaufenbc, lucnn nid)t 3at)rt)unbert'=

taufcnbc. 3d)on jc^t ift bic gc'J^I'i)""^^- ^i*^ fid) >^it ber 5lrt

unb i!age üorgcfd}ic^tIid)er gunbc in 5al)nofcn einzelnen fällen
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befcöäftigt, baju gefüt)rt irorben, o^ne eg bettjufet ansuftreben,

bie 3eiträume au^^ube^nen, toeil fie ^Ia| braud)te für bte (Snt*

ioicflungen, beren einzelne ©tufen fie mit jebem gunbe beutttcf)er

oor [tc^ fat). ^ugleic^ fat) fie bte bunflen Klüfte ber grofeen

Umtüäläungen fic^ in einzelne Setoegungen auflöfen. 5ln bie

©teüe ber fprung^aften (gntiridlung burd) U^ölferlüanberungen

trat bie rut)tge ©nttüidlung an einer unb berfelben (Steüe. (Sin

verbrannter ^fot)Ibau ttjar früher 3^"9"^^ ^i"^^ gtofeen S^X'

ftörung geteefen, momöglic^ infolge einer ^ereinbre^enben 55ölfer*

h)anberung ; n)a§ bebeutet er in 9BirfIi(^feit inmitten einer ruf)igen

@nth)ic!tung burc^ Sat)rtaufenbe, beren ß^^S^^ff^ übereinanber

in einem ungeftörten ©eeboben liegen?

§eIm{)oI§ nannte in feinem berütjmten Vortrag öon 1854

„Über bie SBec^felmirfung ber 9^aturfräfte" bie pt)t)fifalifc^»me(i)ani'

fci)en ©efe^e ieleffope unfereä geiftigen 5(uge§, meld)e in bie

fernfte Sf^ai^t ber Vergangenheit unb 3"fi^«ft einbringen. ®iefe

wichtige gunftion !ann aber in allen SBiffen^gebieten bebeutenben

SSeratlgemeinerungen jugefprodjen merben, bie, ot)ne felbft ©efe^e

im gebräucf)Iic^en ©inne beg 2öorte^ 5U fein, gefe^lic£)e SSer«

t)ältniffe minbeftenä at)nen ober ung ben erften ©djritt auf i^re

ßrfeuntniö ^in machen laffen. S)er Übergang öon einer fünft*

liefen ^ü einer natürtidjen ^laffififation genügt 5. 33., um in eine

®ruppe Don ^atfad)en, bie üermorren mie ein Urmalb üor un§

ftanben, foöiel Orbnung ju bringen, ta^ unfer geiftige§ 5tuge

in it)re Xiefe biö §ur jenfeitigen (Srenje t)ineinfc^aut. Sa, e^ tann bort,

mo e^ fid) um ©rfc^einungen ber ©ntmidlung^miffenfdiaftcn ^anbelt,

allein fc^on beren 5(ugbreitung über grofee ober bereu ^ujai^nicn-

bröngung in tleine ß^i^räume biefen (Srfolg l)aben. 3ft nid)t

bie Geologie oor Button, öor §off unb StjeU eine ganj anbere

SBiffenfc^aft aU nac^ biefen, bte bie großen 3fit^öunte in bie

erbgefd)id)te einfüt)rten? (£§ finb ja baburd) feine^mege^ bie

erbgefd)id)ttid]en (Srfc^einungen nur meiter auöeinanbergerüdt

morben, fonbern bie erbumbilbeitben Äröfte finb anbere, unb

bamit ift bie gaiije 5luffaffung Oon ber 9^atur ber (£rbgcid)ic^te

eine anbere geworben. Unb hc[ nun bie ®efd)id)te ber 'ij^flanjen,

^iere unb 9}^enfc^en ebenfalls ^eil ber ®rbgefd)id)te ift, ift aud)

bie 5luffaffung oon beren „©d)i3pfung" üollftänbig umgeftaltet,

bie rut)igc Sntmidlung an bie ©tcüe ber S^ataftropbcn unb il'ieu-

fc^öpfungcn getreten. Um unö ju erinnern, iücld)en 5Banbel ber
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S^aturaiiffaffung baä bebeutet, — bte 3J?a(^t neuer 3been uerioifc^t

oft 5U rafc^ bie noc^ faum t)tnab9efuntenen, — beben!en mir nur,

bafe ^Hejanber Don ^)umbülbt bie tffnung be§ 9J?ittetmeere§ für fo

jung t)ielt, ta^ er in ben 5lnfic^ten beryhtur^) fagen fonnte: „SSqö

bei ben gried^ifc^eu ©d)riftftellern üon ben famott)rafiic^en «Sagen

ern)ät)nt rt)irb, beutet bie ??eu^eit biefer jerftörenben 9^Qturer*

fc^einung an", ober bafe griebric^ %t\. SSif^er feine §ift^etit ber

^ocfigebirge, einfrf)Iie§ttd) it)rer Xäler, auf bie ^^orftellung grünbet,

eö feien titanifd)e Sßerfe gewaltiger ©tofe= unb 3erreifeungäfräfte.

SBie tief ift, feit ^erber fd)on, ber ®ebanfe ber öntroidlung bcfonberg

in bie SSorfteUungen oon ber ©efdiic^te ber 9J?enfd)^eit einge*

brungen ! SUian erinnert fic^ angefic^tö fotc^er ^rojeffe, bie oon

einer befc^ränften ©teile au^ge^en, roie in einer gefättigten

glüffigfeit bie ft'riftattifation an einer fleinen ©teüe ein Sin«

fc^iefeen unb ß")^'""^^"^^^^^^" ^^^ Striftalle burd) bie ganje

glüffigfeit binbürc^ t)eröorbringt. ©benfo l)Qt ein ftärcnber ®ebanfe

eine gernnjirfung auf ein hjeiteö 2öiffenfd)aft§gebict, bie in einer

üoüftänbigen Umlagerüng unb SfJeuorbnung gipfelt. 33ei 55öltern,

bie feine Ujeit jurüdfdjauenbe ®efc^ic^tfd)rcibung t)aben, rüden

bie erbgefd)ic^tlid)en (greigniffe mit ben ©linucrungen ber legten

©eneratiunen fo eng äufammen, bofe 3lbid)nitte, bie njeit aue^:=

einanberliegen , fid) unmittelbar berühren unb bie SSorfteUung

oon langen ß^it^öumen bajmifc^en übert)aupt üerloren gel)t.

Sefonber^ für ta^, mag mir prö^iftorifc^ nennen, bleibt ta gar

fein 9?aum. ©o läfet eine birmanifc^e ©age ba§ geftlanb .*pinter=

inbienö am ©almen hinauf erft ju Sllompraö 3^'^ entftanben

fein; Süomprag ^Regierung aber fällt in bie 9)?ittc beö 18. Sat)r^

f)unbertö unferer 9?ed^nung! Unb entfpred}enb crjäl^lt bie ©age

ber Saoaner, bie grofeeu ©unbainfeln Rotten noc^ in einer ßfit

5ufammenget)üngen, für bie ^agemann t)a^ 13. 3at)rl)unbert

n. (Sf)r. beftimmt. 2öie aber ouc^ oon europäifd)en ®clet)rtcn

bie 9SöIfergefd)id)te unmittelbar an bie (Srcigniffe ber (£rbgefd)id)te

gebunben mürbe, jeigt oicUeid^t am beften eine Äarte, Die bcni

^arijer Crientaliftenfongrefs 1873 torgelegt mürbe; barauf mar

gezeigt, mie ha§ Db=39eden, baö aralofnfpifc^e ®ebiet unb ha^

c^inefifc^e ^ieflaub oon JBaffer bebedt marcn, unb eö ergab fic^

nun flar, mie Xurfoölfer, 3)?ongolen unb Girier fid) bajloifc^en

>) 2. «ufl. n, 13.
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auf iJ)ren Snfeln ru^ig auöbilben fonnten! 9^od) 1885, otä bie

9^a(^ri(f)t Dom gunbe jatilreic^er ©teinbilbroerfc auf ber Dfter=

infel burc^ ben »Antiquary« bcfannt lüurbe, fnüpfte baran im

„5(uslQnb" ein Q3eric^ter[tatter bie Semerfung: SDie Snietn ber

©übfee gehen jum STeil alä SRefte, alfo al§ bie §od^(änber eineg

etn}a j^ur ^ertiär^eit öerfunfenen J^ontinente§; um fo bemerfen^«^

»erter i[t eö, ba^ in ben oben befc^riebenen gunben bie ^aupt=

jüge oft' unb toeftinbifc^er Urseit ^erüortreten ! (£g ift auc^ noc^

gar nic^t lange ^er, ta^ bie ^erüorragenbften gorfrfier auf bem

Gebiet ber SSorgefctjic^te jebe ^atfac^e, bie iJ)nen t)k üerf)öltntö'

mäfeig ältefte ä" f^i" f(f)ien, alg bie abfolut älteflc auffaßten.

1861 begeid^nete SKaine at§ ben S^aupt^tDed feinet ©uc^eö

Ancient Law „einige ber früf)eften Sbeen ber ÜJZcnfi^^eit nac^*

gumeifen" (SSorrebe ^ur 1. 2(uägabe). ^reifeig Sa^re fpäter toax

man noct) ni(^t öorfic^tiger geroorbcn. SSird^ott) fagte 1890: jene

erften Seiftungen ber barftetlenben S^unft, mie fie un§ bei ben

Xroglobtjten ber alten 2Bett unb bti ben (ebenben ß^ümog ber

neuen Sßelt fo überrafcf)enb entgegentreten.^) SBer fagt, bafe ba§

bie erften finb ? 9luö alten Reiten ttiurben Urzeiten, au§ einem

SSolf, ba§ in feinem Streife bog ältefte ju fein fdieint, mürbe

bog UröoH feine§ Streifet, au§ älteren ©i^en, bie man freilief)

in ber Siegel nur üermuten fann, Urfi^e. ?(udb einjelne Slünfte

ober gertigfeiten ertjolten it)re Urfi^c. 9?0(^ jüngft fct)rieb

®. t)on ^aüe in einem ?Iuffa^ über bie üimatifc^e SSerteilung

ber Snbuftrie: SSic^tige ©enterbe rcie Spinnerei unb SBeberei;

9J?etaIIoerarbeitung u. bgl. t)aben i^ten Urfil in ben ^eifeen

^egenben Snbien^ unb 2lrabicn§ befeffen.-) ®lücflict)ern)eife fi^ärft

gegenüber biefem Slugfprud) fd^on bie gorm ben Iritifd^en Sticf

für haä 3meifelt)afte be^ ®ebanfen^.

(Sine ber übelften ^o^Ö^^^ hkl^t furjen 'iPcrfpehiDe toax ba^

Überfel)en aller fleinen 93orgänge, bie ®eringf(^ä|ung aller nid)t

ganj auffaÜenben SBirfungen. ®erabe fo n^ie man in ber (Srb-

gef(^id)te au§ benfelben ©rünben nur eine 9Reit)e oon großen Um«

mä^ungen gefet)en liatte, fteüte fid) bie SSorgef(^id)te ber euro=

päifd)en 33ölfer atö eine Ä'ette oon auffaflenben 5lbfd}nitten bar,

bie burd) grofee UmU^äljungen üoneinanber getrennt finb. 'ißSa^

>) 3eitid)rift für et^nologie 1890. S. 43.

") ©eogvapöiicfie 3eitjct)rift VI, 13.
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aber in jener Äataftrop^cngcologie bie 5yulfanau^brüd)e nnb 2Bclt=

Dcrcilungen leifteten, ha^ n)urbe ^ier bcn U^Dlferroanbcrungen ^u-

geteilt: 3f^1*törun9 olleö beffen, iüqö üor^anben geroefen roax,

9?euaufbau qu§ frifdjem Soben, in ben bie mitgebrad)ten Äeime

eingcjät lüurben. SBir njiffen oüe, rvü^ in biejcm ®innc ben

turanii^en, babt)loniid)en, anjclien, germanifctjen, feltij^cn u. a.

fabeltjaften ^Sülfcrmanbcrungen äugefdioben luorben ift. 3n
mQnd)en Äbpfen t)Qtte fid) fogar hk üollfonimen nn)tt)iidie 5ßor-

ftellung uon beabfic^ttgten Äulturübertragungen burd) folc^e

SBanberungen auögebilbet, p melc^em Qrvcde roeife ^riefter an

bie ©pi^e ber SSanberfd^aren gefteüt ttjurben. jDq^ ftiüe SBalten

be«ö 33ecfel)reg, bie S)urd)bringung eineö 3Solfe^ bnrd) einficfernbe

Slemente einesg anbeten — üon 53inger, ber manche 33eijpiele

büDon im 2Beft)uban beobachtete, Infiltration lente genannt —
bie langjame fulturlidje 5lnä^nlic^nng eineö 93oIfe!§ an ein

anbereä, bieg aüe^ fannte biefe ©türm unb Umftur^ licbenbe

5{uffaffung nid)t.

i^üv bie 'ipfl)d)oIogie ber ^orfc^ung^arbeit, bie aud) eineö

^age^ gc)d)rieben werben unrb, ift eö be5eid)nenb, ba^ 6r*

Körungen, bie in ha^ anbere ©jtrem get)cn, inbem [ie große

SSöIfererfdieinungen mit gan-^ f(einen 9}?ittetn beuten, immer oiel

entfdjiebener abgelet)nt morben [inb. 5)ie 3"i"iifftüt)rung ber

negroiben 93et)ölferung 9}?abagaäfarg auf (Sflaoen, bie Don ber

3}^o)ambiftüfte eingeführt morben feien, t)at fidj nie ©eltung Der*

f(Raffen tonnen, aber bie Ütetonftruttion einer untergegangenen

SSblferbrüde über bie 9J^fambifftrafee burd) bo'^ ^ruftaudjenlaffcn

einer Dulfanifd)cn ^nfelfette t)at nod) ein fo ernftt)after iUc'aba»

ga!ofarforfd)er wie ^ilbebranbt Derfudit, üt)nc 'Jabel ^u begegnen.

Äur,^fid)tigenDeife mirb eö ja gerootinlid} al^ ein 53 orteil an«

gefet)en, in erb* unb lebenögefd)id)ttid)en Spcfulationen mit „ge*

ringeren 3citfoften" au^jufommen, mic einmal ^-edjuer eö auö*

brüdt. ^a^ ift aber boc^ tt)ot)l nur bann anjunelimen, mcnn

burd} bie ßcitmenge, bie mir un§ aneignen, eine Sd)äbigung ein*

tritt, ober mcnn eine größere lföal)rfdieinlid)tcit für bie „ge=

ringeren 3fiffoften" beftet)t, fo hav^ in ber 3nanfprud)nat)me

größerer 3at)reöreil)en oon oorntjcrcin eine ®efal)r für bie @r*

fcnntniö beö rid)tigen 3citDert)ältniffeö ,^u crfennen märe. @ö ift

inbcffen Xatfadje, bafe biöl)er aüe 3fit*^nK"ic^n^tten burd) bie

<£d)eu gelitten (}abcn, liinreid)enb tief in ba^ ^ü^^''^" ^^^ 3^'t
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ju greifen; boö ©egentcti ift übert)aupt nod) nic^t bageroeien.

Tlan fann alfo ben 2)enfern auf biefem ©ebiet nur empfehlen,

auf ble „ißdttoiten" nirfjt ^uoiel 9iücf[i(^t ju nehmen.

Sn einer Streitfrage, bie feit Sauren bie ^iftorifer unb bc*

fonberö bie ^öirtfdjaftg^iftoriter bett)egt ^at, f)anbe(te eg fid) im

©runbe auc^ um bie ^iftorifd)e ^^erfpeftine, beren SBinfel bei ben

beiben ^^l^arteien fe{)r öerfd^ieben ift. Unb boc^ t)at man ba^

©treitobjeft nic^t barin gefurfjt, meil man eben auf bie §anb=

^abung ber ^erfpeftiüe gar nid^t aufmerffam geworben ift; fie

Derfc^minbet einfacf) für ben ^tftorifer tiinter ben anberen

9J?et^oben. @§ §eigt ficf) babei auc^ an einem praftifc^en gati,

mie t)erfet)It e§ ift, bie 5Iufgabe ber ®efcf)i^te auf bie (Ermittelung

öon Xatfarfjen befc^ränfen ju rooüen.

©in ?{uffa^ ®. ü. S3eIomö „2)a§ furje Seben einer öiel ge*

nannten STtieorie" in 9h'. 11 unb 12 ber Beilage ber 5I[Igemeinen

ßeitung oon 1903 bürfte jeben Sefer überzeugt f)aben, ha'B bie

üerglei^enben 9?ec^t§= unb 2Birtf^aft^t)iftorifer ju Unrecht eine

Slngat)! öon formen be§ ©runbbefi^eg ali primitioe angefct)en

t)aben ober t)ieneirf)t nod) t)eute anfet)en, unb bafe befonber» hit

5)orfgemeinf(f)aft tum baoon entfernt ift, „eine 5trt öon Unioerfal*

gefe^, haä in ber Q^eroegung ber ©runbeigentumgformen oor=^

njaltet" (Sat)elet)e=33ücf)er) gu fein. 3n biefem 5luffa^ mirb ganj

richtig bie (Sntmicflung ber „oiel genannten ^t)eorie" auf bie

Überfc^ä|ung be§ SSerteg ber oergleicfjenben 9}?et^obe jurürf^

gefüt)rt. 9J(an t)at eine ein,^e(ne (Srfdieinung, mie bog germanif(i)e

Gemeineigentum am 3lcfer(anb, e{)e fie an fid) felbft t)in(ängtid)

feftgefteflt mar, mit anberen ät)nlid)en (£rfd)einungen oerglidjen,

bie aud) nod) nid)t hinlänglich unterfud)t roaren unb jener erfteren,

roie mir je|t miffen, nur äuBertic^ ät)nlid) maren. SBöre man
tiefer in ba§ 2Befen ber einen unb ber anberen eingebrungen, fo

t)ätte man biefe ©rfc^einungen gar nid)t jufammenäuftellen, ge*

fc^roeige benn Oerg[eid)en bürfen.

jDer erfte gel)ler unb ber entfd)eibenbe liegt alfo fd)on in ber

unriditigen Älaffififation ber S^ergleirii^objefte. '!?luf äuBere

2{^nlid)feiten ^in ^väHe oon ®runbbefi^oerteilung jufammen^

toerfen, bie unter ganj oerfc^iebcnen Scbingungen entftanbcn

finb, roie e§ bei ber 33et)anblung ber 2)orfgemeinfd)aft unb

fc^einbar Oermanbten Sinriditungen gefd)at), tjeißt fünftlid)

flaffifijieren. 9D?an fann foId)e ftlaffififationen 5ulaffen, menn
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in einer SJZaffe öou 33eobQd)tun9en einmal üorläufii] Crbnunc;

flefcljüffen roerben foü, )o, roie man in einer 33üct)erei einen

^anfen iöänbe auc^ einmal btoö narf) ber ®rößc orbnen loirb.

?([(ein au^^ ioWjen tiinftlidjen 9lnorbnungen mirb man niemal-o

unmittelbar ,^u meitcrcn logijdjen Operationen über9ef)en bürfen.

SBas märe I)erauöge{ommen, menn Sinne auö feiner fünftlirf)cn

illaffififation ber ^flan>\en narf) ©taubfäben unb ©riffeln fofort

jum iBergleid) aller "ipflan^en fortgeid)ritten märe, bie in ber

fec^ftcn klaffe ftelien? Ober lüenn ßuüier bie Korallen mit ben

(Seeigeln oerglidjen l)ätte, meil fie in feiner 5?laffe ber <5trat)l*

tiere beifammen ftanben? 2;ie SSorbebingung einer gefunben

äöirffamfeit ber S?ergleid)ung ift bie natürlid)e Älaffifitation, bie

bei gefc^idjtlic^en 'Jatfadjcn immer bie ^^itfolge bead)ten luirb.

<§J. t). Seloroö Äritif mare norf] einfrf)neibenber gemorben, menn

er baä auSgefproc^en l)ätte, unb eä märe ganj^ flar gemorben,

baf3 ber unleugbare ^f^^fdltag ber befproc^enen SSerfuc^e nic^t in

ber Derglcirfjenben 3!J?ett)obc an fic^ liegt, fonbern in bem SDJangel

an Umfid)t bei ber ?lu^roat)l unb 3"lo"in^^"f^^ö""fl ^^^^ '^^^^-

gleidi^objefte. ©ben megen ber gan^ elementaren 9)Mngel ber

Älaffififation ^at fid) ja gegen bie üoreiligen (Sd)lüffe mandjer

9ted)t^^= unb 2Sirtfc^aft^4)iftüriler fd)on oor 3Ql)ren ber SBiber=

fprud) gerabe im Sager ber (Stt)nügrüpt)en unb @o,yologcn er*

t)oben, öon benen man narf) einer ©teile be^ SBelomfc^cn Huf-:

fa|eö glauben tonnte, alö billigten fie biefelben in corpore,

^er Sa^: „'Die ©ebanfen, bie im Streife ber 35crtreter ber Der-

gleidjenben 9fted)tgmiffenfcf)aft mir!fam finb, madjen fid) in ber^

felben SBeife unb in nod) größerem 'ÜJ^a^e bei ^fJationalöfonomen,

(£tt)nograpl)en, üor allem bei ben fog. 'So5iologen geltenb", fann

aber glüdlid)ermcife Don einer ganzen ^Injabl oon ßtljnographen

unb ©o^iologen abgelehnt merben.

^er logifdie gebier, ben iklom nüd)i]emicfen, aber nid)t ganj

in feinem iDat)ren !fi.^efen crfannt bat, fit5t üicl tiefer, alö er glaubt;

eö ift im ®runb ein 5^cl)ler ber (5^efd)id)tömiffenfd)aft felbft.

SBaö Saucletje^'öüdjer, Wainc, SJ^organ unb anbcre gcfet)lt baben,

fommt nic^t oon einem nerein^elten ^JJiangel an i^orfid)t in ber

91u6iualjl ber i^älic, bie fie jum i^crgleid) bcran.yeben , fonbern

oon ber falfc^en ^erfpettiüe, in ber fie bie (Srfd)cinungen jebeö

^blfcrlcbens fet)en, t>a& fid) nidjt obnc meitereö in bie 5al)t=

taufrnbc ber gefd)riebenen ®efd)td)te einreibt. iSia'-^ nirf)t ge=
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fd)id)tlid} im getobtinlicfien ©inne ift, bag projiziert fid) it)nen

auf eine unb biefelbe SSanb, ob eö nun alt ober jung, Äeim,

^rud)t ober fc^on bem Sex\aU anheimgegeben fei. 9J?an begreift

ganj gut, ha^ (St)bcl burd) „einen 931id inö ?(u^Ianb" ßuftänbe

ber alten Germanen 5U oerfte^en trad)tele, über bie bie gefc^idjt--

liefen 9f?ac^rid)ten nid)t ausreichten. „5Iu§fanb" ift ein fd)öner

Slugbrud für bie gange gefd]ic^t§Iofe 3SeIt, in bie man jur 'ab--

toed^flung aud) einmal t)ineingreifen mag, menn baS Snlanb

nic^t genug 5(uä!ünfte gibt! ©a f)aben mir bie perfpeftiolofe äBanb!

2)er eine nimmt feine 3lnaIogien auS 5lfg^aniftan, ber anberc

au§ Snbien, ?lmerifa ober S^eufcelanb, mo er fie eben finbet, feiner

fragt, ob baö nic^t oiefleic^t baju fütire, ben Ä'eini mit ber 53lüte

ju t)ergleid)en. (£S ift alfo im tiefften ®runb ein 9J?angeI an

gefd)id)tlid)er, b. t). ber 3eitfoIge unb bem ß^ttabflanb 9ied)nung

tragenber 5(uffaffung becjenigen ©rfc^einungen, bie fic^ nic^t Don

Oornf)erein gefd)id)tlic^ aneinanbergereit)t geigen.

11. 3fläumlic^e 5lnorbnungen in ber ®efc^id)te.

aWan füfet bie 3eit mo^I aU ©d)idfal auf. ?(ud) ber 9?aum ift

®efd)id, bem mir nic^t entgetien, auö bem mir nic^t t)erau§=

fommen ; mir finb an il)n gebunben unb er bleibt unS auferlegt.

2)oc^ ift ber $Raum, in bem bie ®efd)i(^te ber ÜJZenfd)t)eit fid)

bemegt, begrenzt, bie Qtit aber ift unbegrenzt. Unb menn mir

auc^ einen 3eitabfc^nitt oon unbefanntem Slnfang auSfonbern alö

„3eit ber 9J?enfd)t)eit", fo ift fdion bereu ®röfee übermäüigenb

im SSergleid) mit ber ©nge be§ $Raume§ ber (Srbe. ^at)er

fc^id)ten fid) eben bie ^eugniffe biefer ©efc^ic^te überetnanber, unb

bie jüngeren ©puren uermifc^en nur aüguoft bie älteren. ®S

Hingt fet)r einfad^ : 2)a aHe§ gefd)ic^tlid) ®efd)el)ene im 9?aum

fic^ üoagietit, fo muffen mir an ber ©röfee bc§ JRoumeö, bie cö

burd)läuft, bie ß^^t meffen fönnen, bie eö ha^ii gebraudjt : eS

ift ein 2(blefen ber 3eit auf ber ui)r beö ©rbbaüö. SBenn mir

aber nun oor biefe 5lufgabe gefteüt finb, fet)en mir cm 3'fter*

btatt oor unö, auf ba§ fd)on SJ^illioneu üon Semegungen fid)

eingegraben tjaben. 2)ie älteren finb Dermifd)t, unb man fann

nur bie jüngften nod) cinigermaf^en oerfolgen. SSol}l liegen bie

jüngeren ©puren be§ romifc^en 9ieic^eS meiter nörblid) unb meft=

iid) al§ bie älteren, mot)l liegt ber junge Sßeften in Storbamerita
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ireftüc^er qIS bcr olte unb biel'e bctben trennt faft ein Saf)rt)unbert.

Unb roenn einU bie Urfunben über bicje 9teict)e t)eric^n)unben

n)ären, würbe eö oicüeid)t möglid) fein, in bcn ^Trümmern alter

(gtäbte ober Sßege biefcn 3citunterfc^ieb ^n lefcn, fo toit njir

tieute fagen: ®ie mittclmeerifc^en Kulturen beö ^Iltertumö finb

im allgemeinen älter im Dften alö im SBeften, benn bie Äultur

fdiritt njeftttjärtö. (£0 ift ja !Iar, baB roenn bie ?luSbcf)nung

einer (grjc^einung in 3eitbauer unb 3RaumgröBe ftc^ h^ii^Qt, ber

gleid)e Urjprung beiber fic^ barin geigen mnfe, bafe [ie miteinanber

tt)ad))en unb prücfget)en. §tber ein 95Dlf i[t feine ruhige glamme,

hk mäd)ft, fleiner roirb unb ertifdit, bereu ?lu0bet)nung gering

am Einfang, am größten in ber Thtk unb gering am Snbe

itjrer 3eit ift. ®ag ßeben eineö SSolfeö ift ein glacfern, ein

gafterlijfdien unb SBieberaufleud^ten in oft me^rfadjcr SBieber«

Rötung, ^ie geograpt)ifrf)e ?lnorbnung ber Golfer unb »Staaten

in einer ©arfteüung ber ®efci)id)te ift bi^ ju einem gemiffen

®rabe notroenbig, benn c§ liegt in bcr ^J^atnr bie ©efc^ic^te, tü^

fie nic^t blofe unb nid)t immer innere 53en)cgung eineö 58oIfeä

fein fann, bie auf ®iner ©teile verläuft, ©elbft ganj Jonsentrierte

®efd5ici)ten, njie bie üon tgt)pten ober öon ©parta jüngeln über

ben ^erb t)inaug, auf bem i^re g-lamme brennt. S)ie römifd)e

®efd)id)te fann ftd) in ben älteren Partien in bcn ©renken be§ unteren

Stiberlanbeö l^alten, aber fie erfüllt mit ber 3eit äJZittelitalien, bann

bie §albinfel, bann bie fontinentalen 5lbfd)nitte jenfeitö be^ ^^0

unb bie Snfeln. Unb roenn fie bann bie ^llpen überfteigt, reit)t

fie nic^t ©aüien, Britannien, Germanien gcügrapt)ifc^ auf? SD^an

foüte glauben, bafj bamit für ^a^ 9Zad)einanber ber gefd)id)t-

liefen l£r5äl)lung eine braud)bare SBegnjeifung gegeben fei, bie

Dom unteren ^iber auäget)en unb am ^meeb, an ber (Slbe ufro.

|)alt madien tonnte, pr bie ®efd)id5te eine§ 9ieic^eö Don fo

regelmäßiger 5(uöbreitung, roie ha§ römifc^c, mag in ber Zat

eine geograpl)ifd)e 5lnorbnung möglid) fein. ?lber ift ba^ Biff^i^'

blatt be§ ^rbballö nid)t alläufcl)r öcrn)ifd)t, alö bafe rair bem

3eiger ber ®efd)id)tc n)ie t)ün ^niölf nadi brei, fcd)ö ufro. einfach

folgen lönnten? Siner rein geograpl)ifd)en ©lieberung ber gc»

fd)id)tlid)en ©arfteüungcn ftel)t eben gcrabe baä SBefen ber ®e*

fd)id)te als eine§ seitlich ücrlaufenbcn ^^^ro^effe^ entgegen. 3n

biefem SSerlaufe überfluten bie ^Bellen be« ®efd)et)cng einen unb

bcnfclben (Srbraum in gan^ oerfdiiebencm 9J?aHc. Subien alg
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ber S3oben gotitreidier f(etner ©tämtne unb (Stamme§für[tentümer

get)ört einem gonj anberen ^t)pu§ be§ ©efc^ic^t^Derlaufe^ an al§

ba§ Snbten be^ brittfc^en 2i8eltreid)e§. pr jene «einen SSblfd^en

unb ©toaten ift ber geograpt)iid)c begriff Snbien ju umfaffenb,

für biefe^ gröfete Söeltreic^ i[t er untergeorbnet. 2öaö ift ber

geograpt)ifc^e 23egriff 5luftralien für jene ©efc^ic^te ber 5(uftralier,

bie in fleinen ©tammeöfplittern firf) auflebte unb ooüenbete?

9^ur bie üon anberen ®efct)ic^t0gebieten entfernte Sage !ommt in

33etrad)t. 3n jeber anberen Segietjung fonnte biefe ®efc^i(^te

fic^ auc^ in 3nnerafrifa ober S^iorbafien abfpielen. gaft alleö,

\x)a§ 5luftralien geograpt)ifc^ 33ebeutenbe§ unb Sefonbereg t)at,

^aben boc^ erft bie ©itropäer entbecft unb njirtfc^aftlid), fultur=

lic^, politifc^ nu|bar gemad)t; immer bie Sage aufgenommen.

Sd^ möchte fagen, barin fei hk größte Setjre, bie ein Sanb mie

5luftralien ber 23etra(f)tung ber ®ef(^id)te gibt: «So flein ber

gftaum ber Srbe ift, er ift boct) gro^ genug, um met)rere ®e=

fc^ic^ten nebenetnanber fii) abfpielen ^u laffen. Öetracf^ten lotr

bie Urgefdjic^te in ber meiteften ^erfpeftioe, fo bleiben hodci

minbefteng brel getrennte SSölfergebietc: S)ie alte 2öelt, bie neue

aSelt unb 5luftralien. aj?anc^e§ fpric^t für einen alten ßufammen»

^ang Slmerüaä mit Ozeanien unb 2(fien, aber eö fct)einen ^eute boc^

toenigfteng faft aüe 3(merifaniften bie felbftänbtge Suttoicftung

ber oltamerifanifc^en ^Sronjefultur anjunetimen. 5tuftralienä

SSöIter aber ftanben noc^ am (£nbe be^ 18. Sat)rt)unbertg in

einer ro^en ©teinjeit.

Sn ber aügemeinen 2SeItgefdE)ic^te begegnen mir berfelben

©c^mierigfeit mie in ber aflgemeinen ®eograpt)ie, eine fdietnbar

nur f[eine ©c^mierigfeit, bereu öefeitigung aber bennod) eine ücr^

micfelte 5lufgabe ift, meil fie nömlicl) nid^t ftreng miffenfd^aftlid),

fonbern nur praftifc^ ju löfen ift. Su ber (^eograpt)ie t)at fid)

mit 3J?ü^e eine 50?e^rt)cit t)on Staaten auf einen 9tnfangömcribian

geeinigt, meil bie SBiffenfc^aft nic^t imftanbe ift, einem SDfcribian

ben ^Sorjug oor bem anbern äu geben; mirb in ben ®ar=

fteHnngen ber ®efc^id)te ber a»enfd)t)eit fid) eine (Sinigung über

bie ^lugganggftelle : über ba§ i^olf ober SanD, mit bem anju^

fangen ift, auf miffenfc^aftlid)cm S53ege t)erau^bilben ober

mirb man auc^ t)ier auf praftifc^c ermägungen äurüdgct)cn?

S3i^ je^t t)at e^ nid)t ben ^^(nfdiein, aU ob bie Sbfung biefer

grage auf miffenfd^aftltc^em Sßege gelingen foflte. 2)a tai ®c=
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biet bcr ü)(enfd)en auf ber (£rbe, bie Cfumene, einen ®ürtel

riiiQö um bie @rbe bilbct, ift burd) bie Sac^e auf ber (Srbe

fein einjige^o Sanb üor bem anbercn au§ge^eid)net : foroentg roie

n)ir in einem Stingc einen 5(nfang ^u fe^en mödjten, fc^eint aud)

bie ®eic|icf)t^bariteUung Don feinem Sanbe au^getieii ^u müfj'en.

gerbet glaubte jiDar feft, ha\i ber®ang ber ®etd)id)te auf "Elften

aU Uriprung^lanb be^ 9)?enfc^enge)d)lec^teg t)inmeiic, unb ging

Dom Dftranbe 5l[ienö auä. SDarin mar auc^ eine ?(n(et)nung an

bie biblifc^e Sd)öpfung§= unb ^u^breitung§gefd)id)te. 3iic^t fet)r

ferne baDon liegen bie 33etrad)tungen, bie 9ianfe bemogen, Don

ben flg^ptern unb Suben auö^uget)en unb über bie 33abt)tonier,

5lfft)rier, Ü)^eber unb Werfer ju ben ®ried)en ju gelangen. Oft«

afien mirb bei it)m erft bei ber @rn)äl)nung ber mongoIifd)en

5ßölferfluten geftreift unb in biefer 99e5ie()ung mar §erberö Süd
freier. 5Iuf einer Siarte ber ®ebiete, beren ©efc^ic^te ^lanfe bar-

gefteüt t)at, mürben mir nur einen )et)r fleinen ^eil ber SSelt

a(^ gefc^id)tlic^ bebeutenb t)erDortreten iel)en. Sei folc^er Se«

fdjränfung fonnte e^ fic^ nur um bie Priorität S3abl)lonicnig

ober 5J[gt)pten§ ^anbeln, unb bie meiften S^enner mürben fid) ^eute

mot)l für Sab^Ionien entfd)eiben. 9J?an mirb fid) aber in biefen

©diranfen nid)t immer t)alten bürfen, benn nid)t einmal bie

©ntmidlung ber curopöifdjen 'i^ölfer unb it)rer ituüur fann in

benfelben bargefteüt merben. gür bie geograpt)ifd)e 5Infid)t raöre

für eine fDld)e 5luffaffung ber gegebene 5Iu^gangöpunft eigentlid)

ha^ öftlid)e 3J?itteImeerbeden mit feinen Sfianblänbern, ^a(binfe(n

unb Snfeln, mo bie ^Infänge bcr gried)tfd)'römifc^en Äultur unb

beä Sbriftcntumö liegen, auf meiere 93übt)Ionier unb 5J[gl)pter ein-

gemirft t)abcn. 9?ur infofern mürbe beren ®efd)id)te mit ^u er«

äät)Ien fein.

%üx eine mirflid)c 'Jl^eltgefd}id)te, bie al^ ®efd)id)te bcr ^^ölfer

ber @rbe unb i^rer ©taatcn gebadet ift, fann bie «Sc^micrig-

feit be§ ^(nfangö unb ber ^Inorbnung nic^t fo Ieid)t gelöft merben.

2)enn, mie mir gefet)en t)aben, liegt eö ja im ilöefen biefer ®e=

fc^id)te, t)a^ fie für unfere ©rfenntniö feinen 5(nfang t}at. 2Bir

merben mof)t nie bie gan,^e (Sntnjidlung bcr 'JJ^enfc^t)eit bar«

ftcüen tonnen, il)rc ©rjöblung mirb für bie älteren ^^Ibfc^nitte

immer eine 9lneinanbcrreibung Don 53rud)ftüden fein. Sn bem

aber, maö man im 3uianinient)ange barftelien fann, gibt eö feine

^Gtfac^e Don fo überragenbcr Sebeutung, bafj man fagen fönnte:
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5ln öiefer ©teüe muß bie ©rääfilung anfc)eben. 'i)ie ^Infänge ber

Äultur liegen roeit t)inter bem, roaö t)eute bei ben SSöIfern ber

unterften «Stufen erholten ift, bog 5i[(te[te, tua§ roir fennen, i]"t

roeit jerftreut. 5)te ^Sorgefc^idite unb bie SSölferfunbe geigen

ung nic^t beutlic^ einen ®ang Don einer (grbfteüe jnr anbern,

fonbern [te führen un^ beibe auf einen 39oben ^urücf, ber fc^on

bie 5lbfätle älterer @ntroicf(ungen unb bie Si^eime neuer um=

fc^Iiefet. ®a unb bort ^ebt roie in einer ^arflanbfc^aft fic6 ein

Sufct) ober ein 53aum ober eine ©ruppe t)crüor. Unb nur in beut

SBälbdjen, in bem ber Jöaum unfere^ eigenen ^olfötum« ftet)t,

fet)en ft)ir früf)e ^tnfönge unb ^(nftöBe im Cften unb fpätere

Sntroicflungen im 'äSeften unb S^orben.

e§ ^Qt 5Iuffef)en erregt, baB ^an§ .^elmolt in feiner 5Belt=

gefc^ic^te Slmerifa an bie (5pi|e gefteüt i)at. ®a er fic^ in ber

^iöpofition feiner 2Beltgefc^i(i)te oon bem ©ebanfen f)Ot leiten

laffen, ben id) ^uerft in meiner 3Ibf)anblung über bie Öfumene

uniLbonn in ber ,/-8öIterfunbe" ^) au^gefproc^en t)abe, ta^ ber

2ltlantifrf)e Cä^an bie tieffte Slluft in bie öfumene legt, fo ha^

bie Slmerifaner, bereu 3}ernjanbtfrf)aft au§naf)mslo§ nad) SSeften,

auf ben ©tiüen Ojean unb barüber ^inau^meifen, njö^renb fie

urfprünglid) ganj fremb unb be^ie^ungölo^ (Suropa unb Slfrifa

gegenüberftet)en, ben Dftranb ber berooijuten örbe ben)ot)nen, ben

Oftfaum ber ü);enfc^t)eit bilben, fo mag mir n)ot)I ein 2Sort in

ber ©ac^e oerftattet fein. Sc^ fann bie ^rage nur al^ eine

praftifdje auffaffen, fojufagen eine ^rage ber 1ect)nif. Srgenbmo

muB man anfangen, gcrabe tok irgenbroo ber ^nfangämeribian

burd)gelegt ttjerben mufe, ba aber in ber ^ad\^ felbft feine

jnjingenbe SfJotmenbigfeit für ^ier ober bort liegt, fo gibt eg nur

^lüei geroiefene 3{u§gangäpunfte : ben Oft* ober 2Beftranb ber

Öfumene. ©in herausgreifen auö ber ^Witte beS Üiingeö njöre

ein herausbrechen, ebenfo njiüfürlicl) roie unpraftifdj. 2)o nun

3Imerifa, in ber 5ßerbrettung ber Ijeutigen Ü)?enfc^t)eit am Oftranb

liegenb, neben 5Iuftralien bie felbftdnbigfte ®efcf)id)te unter aüen

Xeilcn ber @rbe ^at, unb groar eine ®efd)ic^te, bie in itirer 2Irt

reic^ unb mannigfaltig ift, fo bebeutet ber ;öeginu ber ®efd)icf)tS=

1) Über bie ^Inaenbung be§ 3^egrtfte§ Cfumene auf i^robleme ber

neuereu ©eogra^j^ie. S3ericl)t ber it Sädii'tjct)eu Q>5eieüjd?aft ber SBiffeufc^aft.

Seipäig, 1888 ©. 137—180. SSöIferhmbe. 2. 9lufl. 1895, I, 136.
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eriiät)Iung mit 9(mcrifa bie 3Sorroct3nQt)mc be^ienigen Äapitel^ ber

9)?en)d)t)eitö9cicl)td)te, bo^ biß bcrab jum 16. 5al)r^unbert am
letc^te[ten obne 33e,^ugnQt)mc auf bie anbern Sänber ber ®rbe

baräufteUen ift. ©rft bie SridjUcBung ?(merifa^ für bie euro=

päifcf)e (Eroberung unb Äolonifation fnüpft 3Scrbinbungen über

ben Qtlantiidjen Ojean l)in. S)er ©tiüe Djcan aber fdjiiefet fid)

am naturgemöBeften an 5(mcrifa an, beffen pa^ififc^c unb tran^=

paäifiicf)e Sejie^ungen foroot)! ant()ropoIogifct) alö ettinograpMfc^

begrünbet ftnb, unb bie S)arfteüung jd)reitet bann Don Oft»

afien mit feinem frü^ abgefonberten 3^<''9^ ^^^^^ Q^^^" afiatifcfien

Äultur auf befannten Stiegen mcftmörts fort, ©übafien erfd)eint

babci ebenfaUö alö ein früt) abgefonberter Äultur^meig, ber aber

bem Gebiete ber ^ortbilbung altaftatifc^er Äulturelemcnte in Sran

unb SOJefopotamien nät)er geblieben ift. Unb öon t)ier auö fann

bann bie 3(nfnüpfung an ha§' üort)iftorifd)e unb t)iftorif(^e S5abt)=

tonten unb 'J(gl)pten • unb burc^ ba^ 9J?ittelmeer on ©uropa ftatt-

finben. ®üb- unb Ü)?ittf(afrifa tjöngcn über ben Snbifdjen O^ean

t)in mit Sübafien jufammen , mie auf ber anberen ©eite bie

Snfclroelt ©üboftaficnS.

®o lüöre ber @ang in einer „Uniüerfalgefd)id)te" j\u benfen,

bie, auf ben ©puren .Sperber^ fc^rcitenb, gar nid)t au^ bem 9iabmen

ber grofeen Überfid)t tjerauiStritt, bie 2)inge geioiffermaBen grunb-

fä^tic^ nur oon gan^ meit t)er anfiet)t. ^Jlnbcrä luirb root)! eine

5)arfteüung ber ®efd)ic^te ^n üerfat)ren t)aben, bie ta^ Süngft=

üergangcne Diel genauer fie^t aU$ M^j (Entlegene. (Siner fDld)cn

erfd)eint hk tran^^atlantifdje iföelt uor aüem atö bie gröfster

©diöpfung (Suropaö. Cb nid)t ^elmolt gut tun luirb, in einer

fünftigen ^tu^gabe bie neuamerifauifd)e ®efd)id)tc Don ber alt--

amerifünifd)cn ju teilen, ba in ber %at bie europüifd)en ^-äbcn

einen Diel ftärfcrcn CSinfc^lag in jener bilben ali§ bte altamcrifo=

nifdien? 9lber alö ein 3lnt)ängfel bor europäifd)en ®efc^id)te

barf barum bod) bie amerifanifc^e nie belianbclt merben; bas ift

fie nun ein paar 3at)rl)unbcrte gemefen. ^ic 3"fu"tt mirb 9lmerifa

immer felbftänbiger alä bie größte ein^eittid) gebaute unb geartete

SBeltinfel unferer ©rbc l)erDortreten unb immer ftärtcr über ben

©tillcn Ojean t)in mirfcn fe^en. 2)amit crtjält bie 2age ^Imerifa«

am Oftranb ber Ctumene einen neuen 3"l)alt, unb mer roeife,

tt)ic balb fc^on?



2ßttllcnfitctn§ ^rokrungg^länc gegen 3>etteiii9, 1629.

SSon

5tu§ ber öon e£)tumecft) tjerauSgegebenen Äorrefponbeitä

Sofienftetnö unb (Soöattog roiffen totr, ba§ bteje beiben Häupter

be§ !aiierlt(f)en Ärieg^toefenö im 3at)te 1629 mit einem Unter«

nei)men umgingen, baö fid) auf ben mantuanifc^en (Srbfolgeftreit

bejog unb ben boppetten S^^^ verfolgte, ben ^ergog Äarl Don

©onäaga-S^icöerö gur Untermerfung unter ben öom ^aifer Der=

t)ängten ©equefter ju jrtingen unb ben beiben 9)Mnnern einen

fürftlic^en Sanbermerb in Stauen unter faiferlic^er Seletinung

§u üerfc^affen. SUg ^^itpunft, ha ha§ ^rojeft fertig mar, ift

ber Sanuar be§ genannten Sa^reä anjufe^en ; benn einige 5[)?onate

fpäter (20. Slpril, (S^Ium. n. 188, ®. 116), ba SSallenftcin auöfü^rt,

ta^ fi(f) bie 3Sert)äItniffe ju ungunften beg italienifc^en Unter»

net)men§ üerönbert t)aben, fa^t er bieg in SBorte: bie ©inge

fte^en je^t anberg „alg im Sanuario."^)

1) SBeiter äurücf läfet fid) ba^ ^rojeft öielletc^t an folgenbeit iSor=

gangen öerfolgen : im 9'ZoüemBer 1628 fcf)ic!te Sollalto an SaKenftein ben

Dberften ß^^efa; auf beffen SRitteifungen fenbct SCBallenftein ben Obcrften

Sllbringen an eoHoIto (dfilumecfi) n. 150. 151, @. 84, 85^; Stlbringen

folgt (Sorialto an ben faijerltc^en ^^of (bort tft er int gebruar 1629, Dgl.

ö. b. SDeden I, n. 69, ©. 389) unb finbet ftrf) »ieber bei Sallenftein am
9. mär^ 1629 (S^Ium. n. 197, 6. 126. ©ort „9. fflhartü" )tatt „9. Wiaii"

ju lefen). 3)a er 9tac^rid)ten über bo§ italientft^e '•^irojeft mitbringt, fo

barf man öermnten, ba| baSfelbe ber ®rnnb au^ ber Oorau§get)enben

©enbungen mar.



48 "Uioriä Kitter,

5t6er an iüe(cl)er Stelle lagen bie Gebiete, bercn bie beibcn

a)?Qnner ftd) ^u beniädjtigeii tiofften ? !5)ie einzige auf bie richtige

©pur fü^renbc 9)?itteilun9 l)atte in biefcr ^ejiebung früt)cr

^BiHermout gemacl)t (2iül) ©. 404 ber beutjd)en Überlegung;

Dgl. aucf) SBittid) in ben ^reufe. 3al)rbüd)crn XXII, 417/18),

inbem er au^ einem nid)t genauer bejeidineten, aber ft^tli^ im

Srüffeler ?lrc^iü gefunbenen (Sd)rift[tücf ha^ ©erüdjt erraäbut,

bafe Sßaücnftein ben ©eroinn 3Seronaö, alfo ücnetianifc^eö ©ebiet,

beanfprud)t. (Srft neuerbing§ f)at §alliüid) t)ier5u eine ebenfo

überrafd)enbe ft)ie mertnofle örgänjung geboten. 3u einem

@d)riftd)en, ha^ im 5tn)di(ufe an bie t)on SßaUenftein unb (SoUalto

gebraud)te ®eljeimfprad)e ben ^itel „SBaUenfteins 'J)ame" trägt

[Sßxac^ 1902. 3uerft aU ^^eftfc^rift be§ ^^ereinä f- ®efd). ber

®eut)d)en in 93öt)men), teilt er quo einem 53rief SoUalto^ an

SBaaenftein Dom 28. mär^ {@. 6) eine ®teUe folgenben 3nl)attö

mit: er, ßollalto, fei an ber gu ücrfaffenben ®renäbefd)reibung

felber intercffiert, meil „ba§ 9}?eer (b. t). ha§ 3)?eer an einer be*

ftimmten ©teile beö ®ebiet^) bie ®ren5e bitbcn foll, unb roeit

bie (nömlid) bie in biefe SD^cergrenje fallcnben) 2ibi (gemeint [inb

mol)l bie füblid) öon SSenebig gelegenen 2ibi oon 9J?alamocco unb

^eHeftrina) unb St)ioggia (füblid) fic^ an bie genannten Öibi an»

fc^Iiefeenb) jum ^abuanifd)en gehören ober, ridjtiger, ba^u ge*

fc^lagen werben {oüen." ^Kfo (Sollalto^ Sntereffe be^ieljt ftd)

auf baö (Gebiet üon ^abua. 2)aö fann bod) nur tieifeen, baß

bog für it)n au^erfcl)ene ^-ürftentum eben ta^ ^^abuano fein foll.

Stimmt man nun an, 'öa^ ^:ß3allenftein fid) hai in ber '^ad)bav=

fd)oft gelegene 3Seronefc auöerfet)cn t)ätte, fo mürben baju jmei

weitere ©teilen bc^ angcfübrten ©d)reibenä paffen, einmal bie

Siufeerung: nad) Often foll bie iBrenta bie ©renje fein (b. t).

Don ben genannten Sibi läuft bie @ren5e an ber iörenta auf*

märt^ unb fd)eibet alle^^ öftlid) t)on bcm ^^«fe belegene auö), —
fobann bie 33cniertung: mit jenen iSrmcrbungen „fe^jt man ftc^

mitten t)inein", b. t). mitten •^lüifd}en italienifd)e Sanbe.

g^od) etmaö tiefer in ben ^Infc^lag fül)rt bie 33emerfung,

baB ber ^erjoti 2copolb, ber alö ^txv Don 5:irol Sf^adjbar ber

SSenetianer mar, befonberö in Söetrac^t fam: SSorbcbingnng ber

3(ue!fül)rung mar u. a. eine mit il)m ju treffenbc 'Öerftänbtgung.

Söeiter red)iiete man auf ben ^er,^og Don ©aDol)en, unb jmar

auf feine förmlid)e SD^itmirfnng, alö Söebingung für bie Surc^*
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fü^rung bcä Unternef)meng {(5t)Iutnecft) n. 185, ©. 115). Ungelöft

aber bleibt bd btefen öereingelten eingaben bte Hauptfrage: luie

ift überf)aupt her obentcuerlic^e ©ebonfe etneö SRaubfriegeö gegen

95enebig §u erflären?

2lu^pget)en ift, um eine ?lnttt)ort hierauf §u finbcn, öon

5tt)ei Sriaffen ber faiferlidjen 9iegierung, einem erften Dom 19. ober

20, Dftober 1628, in melc^em bem ^ergog öon -SfieöerS eine

rtefentlic^ gemilberte gorm be^ ©equefterg angeboten njurbe

(©irt VI, 545. ^t)eöent)üaer XI, 604, ügl. ®. 614. ^ieluning,

9^unttaturberi^te I, n. 125,®. 269), unb einem ^toeiten öom 5. gebr.

1629, in melcfjem, ha ber ^erjog ber Slnna^me hk'ie§ 3Serfud^§

5ur ®üte au^mic^, i^m ber @et)orfam gegen bog ©equeftergebot

bei ©träfe ber 5lc!^t auferlegt, unb ein Stermin öon 30 ^agen gefe|t

mürbe (Ä^eöen^üüer XI, 606, 5?iemning II, n. 32, @. 48). (£in

gemaltfameö (Singreifen ber faiferlic^en ©treitfräfte fct)ien bamit

in unmittelbare Stuäfictit gu treten, gur ben gaü aber, ba^ t§

erfotgte, mar ber Äoifer auf bie fiebere 95unbe§genoffcnfc^aft

(Saoot)en§ unb ©panieng, auf ben mög(icf)en Sßiberftanb SScnebig^

unb granfreic^g gefaxt. ®ie Siepublif 93enebig ^atte ben ^ergog

t)on S'Jeoerg fc^on mct)rfac^ mit ^elb unterftü^t (®iri VI, 452/3,

481, 541, 555. tiemning I, n. 120, ©. 262), in it)rem eigenen

®ebiet S^üftungen vorgenommen (®iri VI, 376/7) unb ha^ offene

(Sintreten für ben §er§og nur Wegen ber ^ögerung granfreid^S,

mit bem fie über gemeinfame 333affenert)ebung untert)anbelte, öer«

fc^oben. granfreid^ ertannte feinerfeit^ ben (Sct)u| be§ ^erjog^

Don S^ieöerö glei^faüö a(^ unumgängltct) an, fa^ firf) aber an

ber Sßermirflic^ung biefer 5(bfict)t burd) ben boppelten 5lrieg mit

©nglanb unb ben Hugenotten noc^ ge^inbert. — Sei biefer Sage

roirb man bie obigen 9'?a(^ric^ten am einfac^ften fo erflären: (SoHalto

unb SBallenftein gebac^ten im Sanuar 1629 mit einer Snüafion

in Stauen ben granjofen äuüorjufommen unb bann nicftt nur

ben Herzog Don 9^eoer^ gu übermältigen, fonbern aud) mit

SSenebig über öltere unb neue SSerle^ungen bcö Äaifer^ eine un=^

barmtierjige §lbrec^nung ju t)alten.

2)aJ3 in ber %at biefe Vermutung zutrifft, ha^ aber auc^

bie beiben ©eneralc i^re JRed^nung nic^t miüfürlid) aufteilten,

fonbern auf S3erabrebungen, bie jmifdjen ber faiferlic^en unb

fpantf(^en 9f?egierung getroffen mürben, grünbeten, bafür ocrmag

i^ auä ber im iörüffeler ^Ir^iü beiua^rten Äorrefponben^ 5mifd)cn

^iftoriftöe Stitf*tift (»b. 93) 91. g. »b. LVII. 4



50 ?3Joiis Siitter,

^^tlilipp IV. unb bcr Snfantin Siu^cna (Secretairerie d'Espagne

n. 25, 26) einen in bcr ^auptfadje tt)ot)l anSreidjcnben Settjcis ju

liefern. 3"9i^""^^ f*"^ ä^^^i ©rfircibcn ^^tjilippö IV. an 9lt)tona

unb an ©ptnola, beibc uom 18. 3(ufluft 1629, p legen, in benen

ber 5tönig einen Siücfblicf auf früt)cr getroffene ^.^erobrebungen

(lü concertado) wirft, ^iefe 5Ibreben betrafen 1. ein Untere

net)men auf 9}(antua (lo de Mautua), gerid)tct gegen bcn ^erjog

Don 9^eüer§ (contra el duque de Nivers), 2. ein get)cim gc^

t)aIteneS llntcrnetimen (jornada secreta, jornada de Venezia)

gegen SSenebig. gur erftereö, fagt ^t)ilipp, „t)atte id) oom Äaifer

12000 9)?ann ju gufe unb 2000 ^u ^^ferb öer(ongti), unb bafür,

fottjie unter ber ©ebingung, \)a^ er feine Gruppen gegen ^^i^anf*

reid) üorfd)iebe unb beffen 5^önig, menn er ftc^ rut)rte, in ber

(Sl)anipagne angreife (y con esto, y cou arrimar sus tropas

a Francia y romper con aquel rey por Champana, si se

menease), na^m ii^ eg auf mid^, in Stauen ba^, roaö ber ^'aifer

befretieren njerbe (lo que declarase s. M. Ges.), au§5ufüt)ren."

311)0 ein 5lriegö?iug, in bem ber Äijnig oon (Spanien bie güt)rung

t)at, unb ber Äaifer 33eiftanb leiftet.-) SSon bem jnjeiten Unter=

uelimeu bemerft "ipt)ilipp nur, bafe bafür fcincrfeitö beftimmte

ficiftungen Dereinbart rcaren (lo que para la jornada secreta

se liavia asentado). ®c[)t man ber 3fit nac^ §urürf, fo finbet

man teil§ bcftätigenbe, teilä crgänjenbe ?hiffc^lüffe in einem

©(^reiben ^(jilippö an ben Äatfer, ba^ er feinem ©efanbten

%X)tom am 5. Wai 1629 §ufcnbet. Sm §inblid auf ben in»

jtütfc^en erfolgten (Sinbrud) ber gran-^ofen in Italien be,^eic^nct

^ier ber 5lönig fotgenbe 9[>?a6regeln aU^ nötig: „eine ^emon-

ftration in 3)iontfcrrat unb bem 9[)^intuanifd)cn ju madjen, ober

(ber Sinn ift rool)I „unb") ha^, toa^ man gegen bie ipenetianer

abget)anbelt l)at, auöäufübren" (hazer demonstracion en el

Mouferrato y Mantuano, o en executar lo que se ha tratado

contra Venicianos). 3m 9)?ailänbifd)en, fo fät)rt er fort, laffe

er, ber Äönig, jur ?(u^fül)rung bcr oom 5¥aifer (gegen 9?eDer!^)

•) ^terDon Joeij} ^aQotto am 13. Sanunv 1629 (ßicroning 11, n. 11,

©. 14).

>) 3)em entfpvic^t and) bie S3cvficl)erung SJerba^, ber Äaiicr luevbe

feine Xiuppcn im eigenen ^Jiamen in Italien operieren laffen, ma iascerii

asBoldure da altri con loro danaro (1629, gebr. 9, itieiuning 11, n. 27,

®. 53. 54).
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§11 faffenbcn Sefd)Iüffe foüiel Gruppen, tüie niößlic^, fammeln unb

erbitte jur SSetftörfung berfelben Dom S^atfer 12000 9J2ann jju

J^ufe unb 2000 ^u ^ferb, eingeidi^offen bie öom Ä'ail'er irfjon

beorberten 6000 SD^ann §u gufe, er erbitte ferner „bie Gruppen

(ber «Sinn ift: SSereitfteHung ober ^luSfenbung ber Xruppen),

metrfie grieblanb für ben öenetianifcfien Ärtcg beftimmt t)attc,

bie SSenbung (ber ®inn ift: unb bie ®etac^ieruug) nac^ StRe^

in £ott)ringen, bamit man angreifen fönne t)(i, rvo eö am ^tDed-

mäBtgften befunben mirb" (la gente que . . . Fritland havia

destinado para la guerra de Veneeia, la buelta de Metz

de Lorena, para que pueda acometer la parte se juzgare

que mas convenga).^)

^ält man bcibe ©einreiben pfammen, fo ergibt fid) : sh)ifc^en

ber faiferlit^en unb fpanifd)en 9Regierung njar eine SSerabrebung

über jroei Unternet)mungen, gegen 2)?antua unb gegen SSenebig

getroffen, eine Stbrebe, W aber meber flar noct) abgefct)loffen

mar. ^enn am 5. 3J?ai erfcfieint ja ber 3«9 Ö^fl^" ÜJJantua

nur alg ein möglicher, unb am 18. ?luguft nod) ttjirb ha§^ oom

Äaifer §u fteüenbe ^ilföforpS Don 14000 SD^ann nur aU üertangt,

nicf)t alg tjereinbart bejelc^net. 92oc£) unfertiger erfc^eint ha^

5tb!ommen, menn man in jenem ©i^reiben öom 18. ?Uiguft eine

©teile in§ 2luge fafet, bie un§ eine meitere ^orbebingung be§

\) ©pracf)Ud) f)ätte man fid), wie mein College 3S. g-örfter mir mitteilt,

für bie Überfefeung „bie 2;ruppen, welcfie griebtanb bei ber SHürffe^r (a la

vuelta) Don 9)?e^ jum Denetianijc^en ßrieg beftimmt iiat", ^u entjc^eibeit.

©ac^Iic^ ift biefe Überlegung aber unmi3glic^, weil bei Wt^ fein Sruppen^

fDr)3§ mar (()öc^ften§ einige Kompagnien: iliewning II, n. 88, <B. 150,

n. 155, 6. 329), ha^ gegen SSenebig ^erange,sogen werben fonnte. — ^Ijcütn-

^Mtx (XI, 610), ber ficf)tlic^ einen gteirf)lautenben Sejt in ©eftalt einer

am 3. SSlai if)m mitgeteilten Dtefohition ^^ilipp§ IV. öor fid) tiatte (au^

ba§, „ober" ftatt „unb" finbet fic^ bei ibm), überträgt benn auc^: bie jum

Denetianifc^en 5lrieg beftimmten Gruppen f ollen „na et) 'DJieU gefd)ictt"

»Derben. 2)ie§ n)iberfprid)t aber ber in ben Schreiben Dom 18. ^.?luguft be=

jeugten ?tuffaffung ^^ilipp§, welche auf eine boppelte S?orfrf]iebung faifer*

lidjer Gruppen, fowol)! gegen SSenebig wie gegen bie franjöfifclH" ©rense

ging. (Sntweber mufe man alfo annetjmen, ha^ ba§ ©d)reiben ^^j^ilippä

öom SJiai eine na^^er wieber Derleugnete SSanblung in be-5 iTonigS

^nfic^ten barfteüt, ober man mufe bie aKerbingS tühne 5luölegung in

meinem Xejt {)innet)men. 52ebenbei bemerte i^ noc^, baji ber 3"föt' ^o"

bem Singreifen „ha, wo e§ am äwerfmäfjigften befunben wirb", bod) aud),

bie boppelte IruppenauffteHung, gegen SSenebig unb bie franjöfifdie (5h-cn,^e,

DorauSjufegen fd)eint.

4»
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t)cnetianifrf)en Unternct)menö fennen Iet)rt: eö foüte, Reifet eö,

bemfelben ber Sßaffenftiüftanb üoraudge^en (haviendo de

preceder la tregua a la jornada de Veneeia). ^ie§ bejielit

fic^ auf 58erl)anbluncicn über einen ^rieben ober langen Söaffcn-

ftiQftanb ättiifd)en Spanien unb ben ©eneralftaaten , bie im

©ommer 1628 geheim unb formtoö angetnüpft ttjaren, im Sabre

1629 unter großen Hoffnungen ber ©panier fortgefe^t mürben,

in ber ^ttjetten ^älfte biefe§ Sa^reö aber firf) im ©anbe oerliefen.^)

§Ufo in ben S^ieberlanben foUten erft bie Söaffen niebergelegt

fein, et)c ber Eingriff gegen ^Senebig begänne.

Slber anbcrfeitö ergibt [ic^ boc^ ber ©ruft be§ öenetianif(^en

^rojefteg barau^, ha'^ ein roirflirfje^ ^bfommen über bie bem

fpanifc^en ßönig jufaUenben Seiftungen getroffen mar. 3Selcf)er

3(rt ttjar biefeg 5Ibfommen? ^icr mufe man baoon au^ge^en,

ha'B alö SlJJittel^mann jmifc^en ben faiferlic^en ©taatömönnern

unb bem Äönig ^t)itipp neben bem ©efanbten 5tQtona ber in

ben SSer^anblungen jttjifc^en bem 33rüffeler ^of unb SBaüenftein

üielfac^ üerttianbte ®raf Dttaoio ©forja tötig mar. 3m 5(uguft

1628 finbet berfelbe fid) bei SSaUenftein (6t)Iumccft) <S. 322, n. 15),

am 13. gebruar 1629 ^eigt bie Snfantin SfabeUa bem itönig

^t)ilipp an, bafe er im 3luftrag SSaÜcnfteinö ,^u it)m reife

(Secretairerie d'Espagne n. 25), unb na(^bem er bonn biö

jum 17. SDki in SDZabrib gemeilt t)at ((5t)Iumecfl) n. 229, ©. 150/51),

trifft er enbüc^ in ben erften Xagcn beö Suli mieber bei 2öaüen=

ftein ein (a. a. O. n. 244, ©. 163; ügl. n. 220, ©. 138, mo „Suli"

ftatt „3uni" äu lefen ift); ©forja nun mar eö, ber beftimmte

^Jorberungen beö Äaifer^ unb SBallenfteinö für „bie Smprefa

nad) Stauen", b. t)., mie fic^ gicid) jeigen mirb, für ben oene-

tianifc^en Ärieg, übcrbrad)te, unb bie Sntfdiliefeung ^t)ilipp^,

meiere biefen ^orberungen cntfprad) (a. a. O.), terpflidjtete ben

Äönig jur fiteferung oon ^trtiUerie, ^rooiant unb ®elb für bie

faiferlic^en Gruppen (n. 248, ©. 166; n. 249 ©. 167; n. 270,

>) Slrenb HI, 4, 348. 386. 420. gingefienbe Sluffc^Iüffe barüber in

ber fiorrejponbcnj ^f)ilipp8 IV. mit ber ^nfonti»- ©^ ergibt fid) barauS,

bajj Don ipanifdjer Seite anfang^J grofee $)offmmgen auf bie Ser^anblung

gefeilt rourben. ?U§ 5)Quer be§ SSaffenftiüftanbe^ proponierte ber nieber=

länbifche Unterf)änbler 30—40 ^at\xc, iDorauf ^f)ilipp fid) für 40 3a^re

entfd)tcb (3iabeUa on ^^ilipp, 1629, 3uni 3. ^.llntioort ^:iBf)ilipp§, Suiii 23.

Secr^tairerie d'Espagne n. 26).
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©. 192). hierin alfo beftonb baö 5Ibfommen. @e^r bcac^teniSlDert

finb aber audcj bie 5)aten biefer Unter^anblung. ßi^iic^c" SSatlen^

ftetn unb (Soflolto loar ba^ ^rojeft bereite im 3anuar 1629

fertig; erft im gebruar jeboc^ fc^ritt man jur ^ert)anb(ung mit

bem babei unentbe^rltcben SSunbe^gen offen, unb erft im ©ommer

»aren beffen (£ntf(f)Iie^ungen in SSaüenfteing §anb. ^a^ maren

SSerjbgerungen, bie bem ^^lan Dert)ängni§üoII mürben. 2)enn

hi^ jum ©ommer 1629 traten (Sreigniffe ein, meiere in ben

?tbfirf)ten fomot)t 3BaIIenftein§, mie ber faiferlic^en unb fpanifd)en

D^egierung tiefgreifenbe 5iLnberungen ^erüorriefen. Um biefe

Sinberungen !ennen §u lernen, get)en mir am beflen mieber nid)t

öon ben 5tnfängen, fonbern oon einem (Snbpunfte auö.

S53enn ^^ilipp IV. in bem fd)on angeführten Schreiben oom

18. 5Iuguft auf bie Oor^ergegangenen SSereinbarungcn einen dÜid'-

bM marf, fo gefc^at) bag infolge neuerbingö gefaxter abmeic^enber

öefdjlüffe be§ ^aiferö unb beiberfeitiger SSorroürfe über '>Rifi)U

ein^altung ber getroffenen 5lbreben. (Sin unDorl:)crgefe^eneä @r*

eigniö nämlic^, melc^eg bie ©panier in gurcfit unb (Srregung

fe^te, bie gegen Snbe 3(pril 1629 oon ben ^ollänbern begonnene

Belagerung ^erjogenbufc^ö , t)atte ^£)ilipp oeranlafet, burc^ ben

eben gcnonnten ©forja ben meiteren Eintrag an SBaüenftein §u

fteUen, er möge ^ur Slblenfung jeneä 5(ngriffe^ alöbalb ein Struppen«

forpg in SSeftfrieSlanb einbre^en laffen. SBaüenftein mar merf=

mürbigermeife bem SSorfc^lag feineömegö abgeneigt: er liefe feine

Gruppen in ber Dtic^tung auf bie 2Befer marfc^ieren unb bat

bann (7. Suli) ben 5laifer um Sefe^I, ob fie meftlid) gegen grieö*

lanb, ober fübüd) nac^ ©c^mabcn gegen Italien gcfüt)rt merben

foÜten, nic^t o^ne feinen ^at ^inju^ufügen, ha^ ha^ italienifc^e

Unternefjmen beffer biä ^um fünftigen 9Kär^ üerfc^oben merbe

(©^lumecft) n. 244, ©. 163). 3Im faiferlic^en §of jeboc^ entrüftetc

man fid) über biefe 3umwtung (Sfabeöa an ^^ilipp IV. Suli 28.,

nad) einem Serid}t ^^It)tonaö oom 15. 5uli) unb antroortete mit

bem fofortigen ©efe^l an iSaUenftein, bie gegen grie^tanb be=

fttmmten Gruppen nad) Italien ju birtgieren (6t)lumedi) n. 249,

©. 166, n. 248, @. 166), unb jmar jc|t nid)t me()r ^u bem 5In=

griff auf SScnebig, fonbern auf 3)?antuo. hiergegen nun fütjrt

^t)ilipp IV. auö: 1. mit feinem neuen Eintrag i)abe er „bem

(über Stalien) ^Ibgerebeten feinerlei ?lbbruc^ getan", benn alö

SSorbebingung be§ öenetianifc^en Unterneljmen^ fei ja ber nieber=



54 ^riorij SRitter,

länbifc^e SBaffcnftinftanb aufgeftellt, ju beffcn görbcriing i'ollte

eben bie geiüünfcfjtc Diocrfion nad) Ji^i^^^^nb bienen (la di-

version de Friza era en orden a presurar la tregua). 2. 3)0*

gegen öerle^e ber ^nifer bie 9(brebc, inbem er fic^ „n\d)t gegen

bie 3Senetianer, lonbern nur gegen 9JeDerö erflären" n)oIIe, inbem

er ferner für bie ©jpebition gegen 9leüer§ ein eigene^ faiferlicfteg

^eer" au^jcnbc
, ftatt btofeer, ^u bem fpQnifcf)en ^eer ftDfeen^er

|)ilf^truppen, inbem er enblid) bie für baö Oenetiani)d)c Unter*

nct)men oereinbartcn Sieferungen Spanien^ für ta^ gegen SJJantua

beftimmte ^eer SLtaüenfteinä Derlange (pide para el exercito

de Fridlant en Italia lo inismo que para la jornada secreta

se havia asentado; üortier: Mantua, adonde pareze, se ende-

rezan las armas de Fridlant). ?(Ifo am foiferlic^en ^of

tjQttc man oon ben jmei Unternehmen gegen 5Senebig unb SlJZantna

nur baö Ic^tere feftgetjaltcn, in biefem aber bie güt)rung ^u er«=

greifen befc^loffcn, am fpanifdjen ^of bagegen erfd)merte man bie

gegen Italien gerid)teten ^riegäanftalten beö Äaiferö, inbem man

it)m Dor allen ^Dingen eine SetetUgung an bem nieDerIänbiid)en

Ätieg jumutetc. Um biefc 5öenbung ju erftärcn, meife ic^ ju*

näc^ft auf einige befanntc 'Jatfad)en ^in.;

5n ben erften ^agen bee^ 3Wonati ?lprit raar SSaüenftein

im 5(uftrag be^ ftaiferö bereite mit bem 58orfd:)ieben Don 5:ruppen

gegen bie italienifc^e ©renje befdiöftigt. 'Die Seitung biefer

öemegungen ^atte er feinem ©eneralleutnant SoHalto übertragen,

bie ?(uöfüt)rung bad)te er bem ©rafen 3Kerobe ,^u, bem er tiinter*

{)er aber ben bamal^ aug (igiftifd)en in faifcrlic^e ^ienfte trctenben

Cberften ©atlc^ überorbnete. Man bcabfid)tigte babei, bie im

Satjre 1624 ücrlorencn ^öffe burd) Mi^ ®ebiet ber rätifd)en

33ünbe bis nad) ßbiaüenna micber ^u bc)et3en, unb fo felbft»

^err(id) ging man üor, ta^ ein iSd)rcibcn beö Äaiferä, in bem

er bie Einräumung biefer ^öffe üon ben ißünben begetirte,

^ttjar am 18. 5lpril ausgefertigt, aber erft am 27. a)?ai, ciU

3Wcrobc bereits bie Übergänge bis (5t)ur bcfe^t t)atte, übergeben

nnirbe; gleidi barauf mürbe bann aud) bie übrige ©trede beS

SöcgeS gefid)ert. 2öaS nun bie faifcrlidjen ©treitfräfte, nad)bem

fic alfo bie ^^orten Italiens geöffnet t)atten, meiter uornelimcn

mürben, mar bamit nod) nic^t entfd)ieben, aber tiar mar eS je^t,

bafe eS bem Äaifer mit bem ©cbanfcn cincS friegerifdicn öin*

greifen« ernft mar. jDiefer Srnft jebod) mar bamalS fd)on nic^t
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mc^r in gleichem Tla'^t Bei Üöaüenftein Dorf)anDen. 2öaßenftetit

t)atte, aU er feine ttalienticl)en ^rojefte entroarf, nod) mit ber

SKöglic^feit gerechnet, bafe er bem Sinbrud) ber granäofen guDor*

!ommen tonne; nun aber, becor nod) jene Xruppenüorfc^iebung

erfolgte, rvai feine Hoffnung burd)freuät: im SKonat 9}fär§ t)atte

ein fran^öfifc^eö §eer bic ?IIpen ü6erf(^ritten unb (Safale entfe^t,

unb in bemfelben 9}?onat mürbe ber ^er^og üon 'Sat)oi)en, beffcn

3J?itmirEung SBaHenftein a(ö unentbe^rlid) anfa^, burd) s^ei

SSerträge an grantreic^ unb bie fran5Öfif(^e ^olitif gefeffelt. 3)ie

9^ad)ric^t t)on biefen ^orgöngen bemirfte bei SBaüenftein eine

ber jät)cn SBenbungen Don ^od)fIiegenben ^lönen ju gagtiaftem

^^erjic^t, loie fie bei it)m fo ^Qufig maren: am l'd. 5tpril, rttenige

SEage oor bem 5Iufbruc^ 9J?erobeö nad) (Sraubunben, überrafc^te

er feinen ©eneralteutnant mit ber ©rflärung, ha'^ i^m gur ß^it

bie 5)urd)fü6rung beö italienijc^en llnternet)menö unmöglid) er»

fd^eine (etjlumed^ n. 187, ®. 116; d. 188, (g. 116).i)

' ?nfo, ber 5loifer üorroörtöbröngenb, 3ßaßenftein jurüdtjaltenb.

tiefer ®egenfa^ bradite ein <Sd)maufen in ben meitern ®ang
ber aJZaferegeln unb ^-Pläne tjinein. 9Im 19. Slprit ^atte Sßaüen*

ftein, mie bemertt, abgeraten ; ober ac^t ^age barauf l)atte er

einen faiferlic^en Sefe^l in §önben, ber it)n roieber $ur ^ör«

berung beö graubünbenerßugsi antrieb (Stjlumedt) n. 190, ®. 117).

2lm 9. Wüi fiel er auf feine 9J?a^nung jur 3Serfd)icbung be§

italienifc^en Unternet)men^ jurüd (n. 196, ®. 124), aber brei

^age nad)t)er fprad^ er im ©inne ber füiferltd)cn ^olitif bie^lb-

fid)t au§, nad) 5lbfd)Iufe be§ Sübeder ^lieben^^ bie 5üt)rung jeneS

Unternet)men§ perfönlid) ju ergreifen (n. 198, S. 125), ja am
17. Sunt entmarf er eine j£)igpofition, in ber mir nod) einmal

bie ®runb,^üge be^ alten '»piau)^, baneben freilid) aud) eine ftarfe

9Serfd)iebung erfennen: er moüe, fo f)eifet eö, mit einer 51rmee

„gegen bie Sombarbei", unb ßoQalto foKe mit einem anbern

') ®ie gugletc^ öon 5Saücnftein au§gefprocf)ene '?lnfid)t, ba\i in Italien

jegt 3'Ttebe fei, wirb auf be§ ©onsalo Söeitvitt ju bem i^ertvog Don

©uja berufien (^ärj 17. ®iri VI, 609), ber bann aber öon ^^ili^Jp IV.

nid^t genebmigt rourbe. — Äein föemi^t möd)te icf) auf Si?atlenftein§

Dieben öon einem SEürfenfrieg legen, ©inen 2ürfenfrieg fdietnt er gerne

Ooräufpiegeln (1628, 1629, KiSo), luenn er unbequeme ^"'"»tungen ah-

rcebren roill. ß§ luaren ba^, mie ber ^aifer einmal fngle (.'^"»urter, S®aflen=

ftein ©. 154), „Solbatenrebcn".
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Äorp^ „geflcn gJ^ioul" jict)cii (n. 233, ©. 154). Sc^terc ißeroegung

ent)prict)t firfjtlic^ bcni Stricg^plan gegen SScnebig ; roenn aber für

t'ic crfterc, bie fid^ auf ben Angriff gegen 9}?antua bejie^t,

SöaUcnftetn bie güljvung felber in 5Inipruc^ nimmt, fo ift biejc

<Seite ber itQlicni)rf)en ^rojcfte il)m je^t bie ^auptiactje genjorben,

unb bie frühere ^-offung, nadi tt)e(cf)er in ber mantuanifc^en (£j=

;)ebition ein fponifdier ^-elbtierr tommanbieven, unb ber ilaifer

nur ^ilf^truppen ftcücn follte, muß fic^ if)m jugunften ber faifer»

liefen Jüijrung gcänbert t)aben.^) SBie id)tt)anfenb jeboc^ tro|}

biefer neuen ©ntiuürfe ber ^elö^err im ©runb feiner ©eele mar,

ergibt [id) barauä, ta^ er uad) ^^Iblauf jwei weiterer SBoc^en

übermalt auf ben 9?Qt jurücffam, alleö biö jum näd)ften 5^üt)»

ja^r §u Derfc^ieben (u. 220, ©. 138, 3uli 3 [nid)t Suni 3];

n. 244, ©. 163).

S)rei ©rünbe beftärtten SBoHenftein in biefer ^ui^öcE^attung.

jDer erfte lag in ber ©äumigfett ber ©panier, aU fie il)re 3"*

jagen, bie auf ©teUung eigner unb bie Untert)altung ber faifer*

Iid)en Xruppen gingen, erfüllen folltcn. ©injroeiter, ber befonber«

fd)tt)er mog, ergab fid) auß ber Belagerung uon ^er^ogenbufc^.

Um ^ilfe für biefe bebrängte ©tabt fa^ fic^ SBaüenftein bereite

am 29. 9J?ai angegangen (n. 213, ©. 132), unb ha nun ift eö fel)r

merfroürbig, ha'^ er bie Seiftung ber §ilfe mit benfelben ©rünben

Derfoc^t mie ^t)ilipp IV. in bem oben an9efül)rten ©(^reiben:

wenn ^er^ogenbufd) fällt, fo fommt ber ©tiüftanb in ben S'iieber-

lanben nid)t juftanbe, unb menn ber nic^t juftanbe fommt, fo

muffen „bie anberen Smprefen, an meieren bem ^auö Don

Cfterreic^ me^r gelegen ift (b. i\. bie italienifc^en), eingcfteUt

roerben" (n. 225 ©. 144). 9Son biefer ?(nfd)auung aug fanbte er

fd)on im Suni, wie eö fd)eint, auf eigene ^anb brei Infanterie*

regimenter unb einige IJReitcrei nac^ ben 9ticberlanbcn (a. a. O.),

unbalö bann uüUcnbö ber ®raf ©for^a il)m feine,fpanifd)en5lufträge

auggcridjtct t)atte, fertigte er am 7. SuH haä fd^on criüäl)nte

©djreiben an ben Äaifer ab, in bem er riet, baci italientfdjc Unter-

nctjmen öor bem Eingriff auf SBeftfrie^Jlanb 5urürf,\u)dnebcn. —
l£in brittcr (iJrunb für ffiallenfteinä abncl)menbcn (Sifer lag enb*

') So nucf) Cioüalto id)on am 9. 3""' • tite faücvltc^en iruppen

nmffen nictjt al§ soccorso, fonbeiu aU3 annata di s. M. Ces. ogiereu

(n. 22, S. 327).
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Itc^ barin, ta'B jeneä ^rojeft auf fürftlict)en (SriuerB, bog er Der=

folgte, ftc^ unter ben 5unet)menben ©c^roierigfeiten ju Derflüc^»

ttgen begann. @tn erftesJ Slnjeic^en für btefe Xriibung fetner

Sluöfic^ten liegt in bem am 12. 5!)?ai an (Soflalto geridjteten,

bann am 19. Wai unb 22. Sunt mieberl)olten ©efud), über

eine „Äommutation ^u traftieren" (n. 198, @. 125; n. 204,

©. 128; n. 238 ©. 159). 5((fo tk 33eute, bie er oort)er un-

mittelbar ju ergreifen tjoffte^), roitl er jegt, beoor fie erjagt ift,

gegen einen '^^aufd^mert Eingeben. 5ßte ber 5laufcf)p(an gebac^t

mar, bafür t)aben mir nur bie eine Angabe, ha^ jener felbe (Srj*

l^erjog ^eopolb, beffen ^"^^^'"'^""Ö ^^^ h^^ ©eminnung be^

Sanbeä für nötig befunben t)atte, nun alö berjenige erfdjeint,

ber e§ felber begehrt, „^d) gönne i^m," fc^reibt SBaüenftein

am 22. 3uni, „biefeö fruchtbare Sanb", unb, fo fügt er in ber

®et)eimfprac^e bingu, „icf) fontentiere mict) mit ber atten 5)ame,

ber ict) lang auf ben ^ienft gertartet t)abe." 3öelc^eä Sanb unter

ber ölten S)ame ^u öerftet)en ift, bafür fet)lt jeber §tnt)alt -) ; beut*

lief) ift aber, ha'^ SSallenftein^ ®ett)innau§fic^ten fid) trübten, unb

halß biefer rtie anbere Umftönbe feinen @ifer für ha^' italtenifcfte

Unternet)men bömpften.

Stber nun erfolgte ein neuer (Singriff be§ Äaiferö. 5n ber

3)htte beä 9J?onats Suli erlief er an SöaHenftcin jene oben an«^

gefüf)rte, öom UnmiUen^) über bie oerfuc^tc nieberlänbifc^e 5lb*

lenfung eingegebene SBeifung, feine ^auptmac^t alöbalb nad)

Stauen ju werfen unb fie ^ier gum 5tngriff gegen bie mantua^

nifc^cn ®ebiete ^u oerroenben. tiefer S3efet)I, inbem er oon

SSenebig abfat), bebeutete ha§ (£nbc oon SöaUenfteinö ©roberungS*

*) SBenn man £|ieran feft^ält, wirb man ^aQroid^S ?tnfid)t, ha\i ha^

^rojeft Oon öorn^erein al§ ein Slu^taufc^ SJiectIenburgS gegen üenetianifc^eS

©ebiet gebac^t geiuefen fei (2Sallenftein§ S)ame @. 11), nid)t teilen, gang

abgelesen öon ber inneren Untüa^rfc^einüd^feit eine§ fo ungleichen Saujdjcä.

5tu(^ nac^träglid) fann SBadenftein on einen Saufd) nad) ber S-ormet

„tienetianifd)e§ ©ebiet gegen 3JtecfIenburg" nic^t gebac^t (jaben, »ueit er ein

Sanb, ba§ er Uingft ht\a'^, mci)t al§ Soufc^tDert :^innef)men tonnte für ein

Sanb, ba^ er neu eriuerben foHte.

^) 2ln 3KecfIenburg tonnte au(^ ]§ier iniebcr nur gcbadjt werben,

roenn ha^ SBort „fontentieren" ben ©inn ^ätte: tc^ üerjit^te auf einen

weiteren 2:auid)Wert unb begnüge mic^ mit bem, wag ic^ f)ahc. — S)ie#

jc^eint aber nidit ber ©inn ju fein.

=>) ©iefer llnwille f^jridjt fid) aud) in be§ fi'aiferS ©(^reiben an SlJerobe

öom 18. Qua au§ (^aümid), 3llbringen ©. 30).
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unb j^aufc^pläucn. 5)er ©eneral fclber crfanntc ta^ fofort, unb

tpic er eö in bic 335orte flcibete „meine T)ame t)at bie ^i^anjojen

bcfominen" (n. 250, S. Hu), beftätigte er nur, luaö er längft ge-

jagt t)Qtte, baß eö nämlid) J^ranfreic^ö (Xingrcifen roar, bas feine

italienifc^en ^rojeftcn burdjtrenjte. 'Safe bcr fai)erlicl)e §of ober

(Srjtier^og Seopolb biejen ^et)Ifc^{ag nidit anerfannten^) unb bie

'ij]auid)üürid)läge nod) aufredjt t)ieltcn, beutete er bonebcn an,

tt)tc>5 e^ aber ^ugleid) äurüct mit ben ^Borten; roaö man mir

bafür bietet, begehre id) nid)t (n. 250, ®. 167). ^iefe ^olge toai

inbe^ nid)t bic ein,yge, bie 't)a§> faiferlidie 3ufat)ren nadi fid^ 50g.

2luf ber einen ©cite begann je^t Söaüenftein aüerbingö, ben

^eereöpg nadi Italien inö Sßerf jn fe^en, aber er tat cö mit

miberroiüigem ®el)or)am. 5luf ber anberen Seite liefe '^P^ilipp IV.

eben im Suli [einen ®eneral Spinola ^ur ^ütjrung beö Äriegeg

nad) Italien abgel)en, aber meldie 5Iutträge fdjictte er i^m auf bic

Äunbe Don ber beuoriietienben Operation eine^^ felbftänbigen faifer-

lidien §eereö gegen 90?antua nad)! ®r foUe, fo fd)reibt er il)m

am 18. "^tuguft, aud) jeßt nodi bat)in luirfen, ta^ ber Eingriff anf^

9}?antuantfd)e (la empresa de Mantua) bcm fleineren Xeil ber

faiferlid)en ©treitfräfte unter J^ütirung SoUalto^, bem größeren

bagegen unter Söaüenftein ber 3"fl "^^ ^i^iaul, um i^enebig

oon Steuers' Unterftü^ung abjuljalten, übertragen njerbe. 5öeftet)t

bann SBatlenftein barauf, feine ganje SDiad^t gegen bie mantua=

nifdjen Sanbe ^n menben, fo biete Spinola eine Teilung ber

5Iufgabcn an, traft bereu Die ©panier 9J?ontferrat, bie Äaifer=

lid)en DJ^antua otfupieren. jDaneben fud)te er mbglidjft üiele alte

©olbaten üuö 3Bnüeiifteinö ^eer in feine ©efolbung t)inüber ju

jie^en; benn ba^ fpanifdie ^ccr mufete größer fein a(ö baö

fai)cr[id)c, roic eö benn aud) an ben (£l)ren, bic ,^u gcminnen finb,

öor te^terem nid)t ^urüdftetien barf (^örüffcler 5lr(±)iü, a. a. D.).

§ier jebod), üor einem neuen 5lbfd)nitt ber italienifd^en S8er=

mirflung, bred)e id) ab. !Der 3"^^^^ ^'^^f^^'
2)fli^tcgungen mar,

einen neuen Öeleg jn geben für bic mafelofe Sänbergier SöaÜen«

fteinö unb bie übermütige ^^olitif beö faifcrlid)en ^ofeä.

') Sa^er ba§ nodjmaüge ?(uftauc^en ber „Same" am 26. 3luni 1630

(n. 314, 6. 23U. 'üqI ^aÜ\v\d\ S. 19 f.).



3ur S^orgcfr^it^te iie§ ^ricgcö uon 1866.

^er erfte Sanb beö ^In^angö §u ben ©ebanfen unb (Srinne*

rungen 93igmQrcf§ enthält unter 9^r. 157 ein in me^rfai^er ^tnfidjt

merfroürbige^ §lftenftücf, eine fc^riftlic^e S^orbereitung Oon.S3iö»

marcf^ eigener §anb (Dom 2. Wlai 1866) für einen bem Könige

gu t)altenben ^Sortrag. 5)er Herausgeber bejet^net e§ a[§ ein

^romemoria.^) ^te unget)eure SSerroicflung ber «Situation, in

ber bie franjö[tj(i)en ÄompenfationSanfprüc^e, ber beüorfteljeube

Äongrefe, bie ©ablenjfdie SSermittelung, ha^ italienifd)e SInbrängen,

hk öfterreid^ifc^en 9?üftungen unb bie grtieifel^afte Haltung ber

9'JeutraIen ftd) ju gorbijctjem Änotcn oerfdiltngen, fommt barin

§u beutlid)em SluSbrud, unb auf met)rere ber n)id)tigften ^f)afen

in ber SSorgefc^ic^te beg ÄriegeS oon 1866 fällt neues ober

1(f)ärfereö Sid)t. ®o forbert ha^ ^romemoria ju einer neuen

95et)anblung ber betannten Unterrebungen auf, bie ®oüone ben

1. unb 2. Wlai über bie Interpretation beS preufei)c^=itoIienifc£)cn

SSertrageö oom 8. 5lpril 1866 mit 59iömarcf gefül)rt t)at.

^ie bi^^^t)er allen 2)arfteIIungen jugrunbe liegenben, üon

2a D'Jürmora 0eröffentlirf)ten unb in ß^iala^^ neueften 'jpublt«

*) §(n fid^ intereffant, aber für bie folgenbe ©rörtcruncj gleichgültig

wäre e§, feftsufteCen, inie ba§ offenbar für ben ßönig beftimmte öc^riftftücf

»ieber in ben 33efi^ S3i§marcf§ gelangt über ob e§ etwa bloß ein unbec

nu^ter Gnthjurf ift.
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tationcn ^) üeröoUftänbigten italieni)(i)en ^eric^tc geigen 6ei genauer

SlnQlt)ie fo üiel beS fünften unb Söiberjprec^enben, bofe auä

ihnen ein über^eugcnbeö 23ilb beg ttjotiren ^ergangeö nid)t ju

gewinnen i[t.

@(^on am 27. 5IpriI l)atte öiömard burc^ 3Bertt)er in Sßien

crflären laufen-), baJ3 ^reufeen bei einem öfterreid}iict)cn Eingriffe

auf Italien nid)! gleidigüttig bleiben fönne. Slm 2. äWoi fann

er ®oDone im 9(uftrage beö S^önigö mitteilen^), ha^ ^reufeen

in biefem ^aüe in ben Ifrieg eintreten merbe, unb am 6. S[Rai

fc^reibt Slönig SÖil^elm einen eigent)änbigen 93rief in biejem ®inne

an SSiftor (Smanuel.^) SBie fam unter biefen Umftänben SöisS^

mard baju, am 5lbenb be!§ 1. Wai bie formeÜ richtige, ober bie

Italiener notujenbig erfd)redenbe unb biö nalje an ben 5IbfalI

trcibenbe ©rflärung abzugeben, ^reufeen fei bei einem ö[terreic^i)d)en

Eingriff auf Stalten nid)t jur isöunbeöbitfe verpflichtet? 2l>ar er

beg Königs mirtlid) aud) für bicfen gaU nid)t fid)er, unb be=

burfte eö erft eineö neuen ^Ringenö am 2. yjlai, um bem Äönig-

lic^en §errn fein SSerfpre^en ab^ugeminnen?

^^on einem folc^en Ä'ampfe ttjeift baö bod) ätoifc^en ben

beiben Unterrebungen mit ®oöonc gefc^riebene ^romemoria nid)t

bie (eifefte ©pur auf. ^afür beutet eö auf eine anbere Srflärung

ber (Sdjroierigfeit t)in. @ö t)etßt barin: „(£ö liegt augenblidlic^

folgenbe^ Dor: 9k. 2 ein ^^clegramm auö ^torenj, monac^ ber

Äönig SSiftor ©manuel ben Ärieg für unüermeiblic^ t)ält unb

barauf rechnet, bafe Preußen, roeld)eö ouc^ ber Urfprung ber

geinbfcligfeitcn fem möge, glcidi^eitig mit Italien loöfdjlagen

merbe."

2)afe bieg ein STelegramm 2a SJ^armoraö an ®oüone geroefen

fein föniite, baö bicfer 33i^mard am 5lbenb beö 1, 9J?ai t)orgeIefen

ober übergeben l)ätte, ift unmat)rfd)cinlic^, feitbem bei Stjiala ber

üon £a 2)?armora nur ftüdroeife mitgeteilte auöfül)rlid)e öeric^t

®oüüneio öollftönbig üorliegt''), in beffcn 3"iö'^'"^"^'i"9 t"^

eine berartige 3J?itteilung fein ^la^ ift. ®ö tann fic^ mol)( nur

') 2a aKarmoro, etiüa§ me^r Sid^t. ©eutjdje ^luSgabe. üJJainj 1873.

(£^iQla, Ancora un pö piü di luce, j^Iorenä 1902.

*) G^iala ©. 146. SSgl. nucf) 53cnebettt, mission en Prusse S. 114.

', (It)tala ©. 166. üa a}humüra ©. 182.

^j 6f)iala <B. 180.

») e^iala ©. 159
ff.
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um eine birefte 9lac^rtc^t UfebomS an 33i^marcf fjanbeln. 2öie

bem aüdj fei, bog ^romemoria bettieift jebenfallö, ba'iß bamalS

Stauen bie gorberung preußifc^er 33unbegt)ilfe aud) für ben

gaU fteUte, 'ba'^ bie Offenftüe oon i^m felbft erfolgte, ein 33er»

langen, baö aucf) bie füt)nfte Interpretation aus bem 35ertrage oom

8. Slpril nicl)t begrünben fonnte. 2)iefe gorberung mu^ aud) in

ben gleichseitigen ^ert)anblungen ®oDone§ mit 33i§marrf eine 9iolIe

gefpielt t)aben. S!}?it ber Eingabe be^ ^romemoria ftimmen bie

fürälid) öeröffentlic^ten 2)en!roürbigfeiten ®ooone^ überein, in

benen bie ^ßerrounberung barüber au§gefprod)en roirb, bafe 35iömarcf

biefe Gelegenheit, ben 3(u§bruc^ be§ Äriegeö berbetäufü£)ren, nid)t

freubig ergriff, fonbern bie italienifc^e 5(ngrifföluft §u bömpfen

fuc^te.i) ^^rüft man on ber ^anb biefer ^^ugniffe bie S5eri(^te

©oöone^ bei Sa 9J?armDra unb 6t)iala, fo jeigt fic^, baB bei

tf)nen ber n}ai)re Hergang eine bemühte ober unbemufete SSer=

fd^Ieierung erfahren ^at. 5)er roirflidie ©egenftanb ber ^ßer^

t)anblung get)t au^ it)nen ntd)t mit SSeftimmt^eit tjeröor.

9^acö bem erften Telegramme an 2a 9J?armora (oom 2. 9J2ai,

2 Ut)r frü^)2) ^at ©oDone gefragt: si eile (la Prusse) sera

prete ä declarer la guerre ä l'Autriche d'aprös le traite

d'alliance, si l'Autriche la declare k l'Italie; nad)

bem au§fü^rlic^en Seridite^) (oon Sa 9)?armora nic^t angegeben):

si la Prusse — se disposait ä prendre les mesures necessaires

pour etre prete — k declarer la guerre — dans le cas

oü la guerre eclaterait en Italie. Sfbnlic^ in ber

^enffc^rift für 9^igra>) Stm 2. ÜJ?ai fagt i^m 33i§mard^): J'ai

soumis au Roi les deux questions que vous m'avez

posees hier soir. 1. Que f erait la Prusse si Italie

attaque Autriche? 2. Que ferait Prusse si Au-
triche attaque Italie? ^ier t)aben mir brei oerfc^iebene

Seigarten. SBeId)e§ ift bie richtige? Ot)ne ß^eifel bie britte. ©aß

bie erfte unoollftänbig ift, bemeift bie jmeite bei aller it)rer Unbe*

ftimmt^eit. S)ie britte, auö bem SOZunbe 53i§mardö, teilt ©oDone

») U. ©oüone, II Generale G. Govone, Sorino 1902. 6. 196. 194.

Sgl. ©rensboten 1903. §eft 2 ©. 70 ff.

2) (Jiiiala ©. 164.

») 6f)iala S. 160.

*) 2a ^armora ©. 205. ©oüoüe ©. 465.

6) e{)tala ©. 166. fia aiiarmota ©. 182.
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mit, ot)nc bagcgen ^u proteftiercn unb fie olö eine Unterfteüung

SBiömarcfiS j^u be5eid)nen. Sntereffant lüäree^, ben genauen 3Sortlaut

ber (Soüone üon feiner 9tegicrung gegebenen 3n[truttion ju roiffen,

bic 2q 5[)?armora anffaßenbernjctfc nid)t ju befi^en unb ba^er nid)t

))ubli5ieren p fönnen bebauert, unb bie aud) Sl)iala nid)t fennt.

„Sd) l}abe inbcffen", fäljrt Sa 9}?üimora fort, „bie uerfdiiebenen

21elegramme, bie id) üon 33erlin au§ erf)ielt, unb bie ic^ f)ier ganj

mitteilen njtÜ. ^er Sefer rairb t)ieraug entnehmen, oon melc^er

?(rt meine ^orberungen maren, unb njirb t)bd)ft tt)at)rfd)einlid)

ftaunen, menn er roaljrnimmt, mie ba§ preußifdie Äabinett ben

SSertrag ju interpretieren fut^te.^)" SSieüeic^t tiötte bie 5!enntni§

ber Snftruftion bicfeö ©taunen becinträd)tigt.

©oöone fc^tägt im 35erlaufe beä (Sefpräc^ö a(ö feine eigene

Sbee eine 3ufo^fonüention oor, bie bie im StüianäOertrage fe{)Ienbe

üößige ©egenfeitigfett einfüt)ren follte. @r fälirt fort-): Bismarck

m'a dit que le Roi refuserait de s'engager k declarer

la guerre etc. Sn bcm auöfüt)rlid)en 53eric^te lieifet eö in bem«

fei ben ^ufan^i^^t^^^nge : ^) que le Roi n'aurait jamais signe

une conveDtion etc., mit beutlid)er Seäiet)ung auf bic SSergangen»

t)eit; atfo ein ©ruc^ftüd einer Interpretation beö 5IÜianjoertrage§

öom 8. 5lpri(, nid)t eine 3u'^ürfmeifung einer neu ju übernet)mcnben

9SerpfIid)tung. ®ie jlneite Se^art pafet bemnad) fc^Ie^terbing^

nid)t an it)re ©teile; fie läfet erfennen, ba'^ ber 93eric^t unooll^^

ftänbig, unb bafe über bie 5luötegung ber 5Iüian^, unb §roar im

©inne einer italienifd^en Dffenfioe, oiel grünblidjer oerl)anbeIt

morben ift, al^ ©ooone jugibt.

Stn einer oon Sa 9)?armora üerf(^miegenen (Stelle beö 33e'

ric^t^'*) üerfprid)t ©i^marrf, qu'il iious previendrait loyalement

— si la Prusse ne ponrait nous suivre. „9^ ad) folgen"

aber fe^t ein 5i>orauget)cn, b. t). eine oon ©ooone in ?luiäfid)t

gefteüte italienifd)e 5lttion oorauö.

(Sogar eine fd)viftlid)c ^-l>erpfUc^tung beä 5?önigg fd)eint oe^

langt morben ju fein. ?lm (Sdiluffc bei^ erften ^etegrammö

meift SöiiSmard tröftcnb auf bie äl^ac^t ber llmftänbe l)in, lueme

si las hesitatious du Roi ne lui permettraient pas d'obtenir

») ©. 177.

») (Xf)iala ©. 164 in bev erften 2)epefc^e.

«) (S^ida @. 161.

*) ®. 163.
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la signature, unb im 3Bericf)t fragt ©oüone abfc^üeßenb^): Alors

V. E. m'autorise a declarer au general La Marmora que
s'il ü'est pas possible d'avoir la signature du Roi qui nous

assure de cette condition, nämlid) d'entreprendre la lutte

contre l'Autriche simultanement ä l'ouverture des hostilites

en Italie. ^iefe jiüeite ©teile minbe[ten§ f^eint fid) nic^t auf

©oüoneö ^rioatibee einer 3uifi^f'^"öention ^u bejie^en, fonbern

beutet auf eine Don Sa 9J?ürmora gefteHte ^orberung ^in.

®oüone t)at, bie§ löfet firf) vooljl aU gefid)erte^ 9lefultat

betrachten, feiner ^nftruftion entfprec^enb, auc^ für ben ^aü eines

2Ingriff§ Don italienifc^er @eite auf ®runb beö SSertrageö bie

SSaffent)iIfe Derlangt. 55i§marcfä SSer^atten erfd)eint bemnac^

in neuem Sidjte Diel Derftänblidjer. @in fo naioeä, unbered^tigte^

SSerlangen, bog ^reu^en§ ^olitif in ba§ Schlepptau Stalten^

bringen mu§te (nac^ unferer ^Deutung be§ ^romemoria Don groei

(Seiten §ugleid) gefteEt), forberte einen fc^neibigen ®egent)ieb be^

^reufeif(^en ©taatämanneö gerabeju ^eraug. (Sr bret)te ben Spiefe

um unb antmortete auf bie getoaltfame unb erzwungene 5Iu§=

legung beg begef)rlicf)en Sunbe^genoffen mit feiner eigenen, beren

Äorreftt)eit fc^Ied^terbingö nid)t ju beftreiten mar, unb erreichte

bamit augenb(idlicf) ben gen)ünfc^ten (grfotg.

5tuf bie erfte ^epefdje ©oDoneö t)in telegraphierte 2a 9J?ar=

mora fofort an Sarral:-) Dites ä Bismarck que l'Italie n'a

nullement Fintention d'attaquer Autriche. dlüx haä Sünbni§

mit ^reufeen t)abe Stauen in hk ®efat)r gebracht de Tattaque

de FAutriche contre nous. — Ne laissez aucune doute que
le gouvernement du Roi est ici parfaitement maitre de la

Situation et qu'il n'y a pas a craindre que ce soit nous,

mais au coutraire l'Autriche, qui pourrait pousser les

choses ä bout. (Sin offenbarer $Rüdjug ^) ! 2)ie anftößige '}^0X'

berung ift fallen gelaffen, jebeö 5{ngriff§gelüfte n)irb geleugnet

unb bie ^ilfeforberung mit beutlidjer ©efliffen^eit auf bie ^Defenfioe

S^iola ©. 163, g[eid)faQ§ oon Sa Warmora unterbrücft.

2) e^iala ®. 165. fia ^DJtarmora ©. 187.

') 3lod) äioet S^age üor^er ^atte bie unrid)tige ^lac^ricftt ber Indä-

pendence Beige, 2)roul)n be 2f)ul)§ fiabe SRetternic^ bie ©arantie gegeben,

Stalten roerbe nid)t angreifen, Sa TOavmora in ben J^iarnifcl) gebracfit. 5"
einem lebtiaften Sepejcftenroedjiet mit 9Zigra tiatte et bie ''.?irtioit§freitieit

3talien§ geiua^rt. S^iala S, 150 ff.
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befdiränft. Bieter Hergang ift in ben ttQtteni[d)en SDarfteflungen

Dcrbunfelt irorben. ®d)on in bcn näcl)[tcn Xagen fonnte 2a
Tlaxmoxa (roie fpäter erj't rcc^t in feinem ©uc^e) fic^ burcf) ''Jl'iQva

bei 9ZapoIeon alä tk überöorteilte Unfd)ulb ^infteüen laffen.^)

2Benn 33iömarcf in feiner 9lebe öom 16. Januar 1874 -) über

2a Tlaxmova oon „fubjettiüen 5Iftcnftücten" fpridjt, Don „ein«

feitigen JÖeridjten einzelner ^erfonen, bie barin it)re ©inbrücfe

oon öertraulic^en Unterrebungen Deröffentlic^en", fo ift bie§ eine

fe^r fd)onenbe Äritif.

§tber aud) bem pft)c^oIogifc^en Silbe be§ ganzen |)ergan9^

f)aben bie Italiener falfc^e garbentöne aufgcfe|t. „T)ie enorme

Sebeutung biefer (Srflärung machte, löie eä fd)eint, felbft auf

©i^mard, ber biefelbe gegeben t)atte, einen gettjaltigen ©inbrud;

benn er begab fid) noc^mat^ (?) jum Äönige.^)" „öi^mard liefe

mid) in aller (£ile ^eut abenbä ^olen."^) ©onone raid gar

Siömard burd) bie 3)ro^ung in ^(ufregung oerfe^t t)aben^): „— fo

mürbe unö genügen auf unferer Seite nic^t ein fran^öfifdieä |)eer,

fonbern allein baä franjöfifc^e Sanner §u ^aben ufm."*^)

SSon einer fo(c§en ©rregung unb pater peccavi-Stimmung

löfet bog tod) unmittelbar unter bcm ©inbrude ber erften Unter-

rebung gefc^riebene 'ißromemoria nic^t ha^ 3)änbefte erfennen.

'^\ü)t um Stauen befd)tt)ic^tigen p fönnen, eilt Siömard jum
Könige, ©ec^ö üerfd)icbene ^un!te t)at er i^m Dorjutragen, öon

benen bie 3Ser^anbIung mit Italien neben ben fronäöftfd)en ^om=
pcniation^anfprüd)en unb ber ©enbung öon ®ablenj burc^auö

nic^t aU ber mic^tigfte erfdieint. „Stauen gegenüber bürfte im

Slnfc^lufe an bie biö^erige Haltung Don jeber friegcrifc^cn Snitia*

tioe nad)brüdlid) abzuraten fein unter ber 5(nbeutung, t>a^ bie

Don Dftcrretd) tu 'ipartg betriebenen Ü8ert)aublungen bie größte

3Sorfid)t empfehlen."

^a^ ift alles, ^afe er nur biefe Semerfung ju ^^apier

bringt, bie in ber äweiten Unterrebung ®oüone gegebenen 3"-

') ©t)bel IV, 371.

«) mtbm VI, 147.

») 2a gjiormora ©. 182, 28orte 2a "iDiarmoraS.

*) 2a ÜJfatmora ©. 182. gl)iala <B. 166.

*) (S^iala ©. 162 — ascoltö con marcata attenzione queste parole.

«) (Wotione ©. 460. C£^iala ®. 162. Obige (yaifung ftebt im GulttJurf

in italienifdjer @pracf)e; in ber an 2a Wavmora gefanbten (^-omt ^ei^t eS: le

86 ul un i forme franc^-ais suffirait pour soutenir laguerre meme seuls.
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fic^erungen alfo ber blofeen Tnünbltd)en Unterf)anblung §utt)te^,

bezeugt am beftcn, tote füt)l ben eifernen ©taat^monn gerabe bie

2)inge liefen, bie in bemfelben Stugenblicfe bie Statiener auö bem

|)äu^ci^en brockten, toä^renb if)m ber üon 2a 2J?armora unter-

brücfte ^unft al§ ber Hauptinhalt ber fc^roebenben 5tontroOerfe

crfc^ien.

(Sine anbere ^rage ift e§, ob bie Dffen[it)ab|ic|ten 3talien^

tt)irflic^ ernft^aft ttaren ober ob 2a 3J?armora in befannter ^änbler*

art bie jtoeite gorberung nur auffteQte, um bie er[te, ^ilfe bei

einem öfterreic^ifd^en Eingriffe, um fo [t(i)erer ^u erlangen, ob

nic^t bielleidit, mie ja ha§ ^romemoria anbeutet, bie ?(ngriff§=

luft met)r beim Könige a[§ bei feinem 2J?inifter t)ort)anben mar.

Hufgabe einer meitercn llnterfud)ung mürbe eö fein, feftju^

fteUen, inmiemeit ber 9^ac£)meig italienifd^er 5tngriffgabfic^ten bie

bi^^erige 2(uffaffung ber ©reigniffe au§ bem legten 2)rittel be§

Wlonatä 2(prii, befonberä beö noc^ fo menig aufgeflärten Um=
fc^mung^ in Öfterreic^ 5U beeinfluffen geeignet ift.

öiftorifcf)e 8"tici)rift (Söb. 93) 9?. g. 58». LVD.



pii0f^Uen.

®in "JJac^tuort 511 Äofct^ 3(«ffrttJ über ^vic^viä)^

bc^ ©to^cn ftricgfüljrung.

93on

^an$ |)er6rttcß.

5[Rit ber größten fac^Iic^en Sefriebigung unb foft ööttiger Qw
flimmung in ber ^rinjipQlfrage , ber Strategie griebrid^S, ijaht iä)

ben 3tuffQ^ öon Sl'ofer „®ie preu^ifc^e Sl'riegfü^rung im ©iebenjät)rigen

Kriege" gelcfen. Wan foüte I)ojfen, ha^ mit biefen ru()igen unb ein«

bringti^en 3lu§füfjrungen, ©a^ für <Bai^ queüenmäfeig geftü^t, bie

gro^e S^ontroöerfe befinitiö für bie SBiffenfc^aft 5ur gtu^e gebrocfit ift.

?lber baju ift, glaube ic^, boc^ nod) ein 9Ja(^lüort nötig, um fofort

ein SKifeöerftänbniä abäufc^neiben, t)a§ au§ ber ftoferfc^cn SSortfaffung

nur ju leicht entfpringen unb neuen unenblicljen ©taub aufiuirbeln

fönnte.

j;tofer fagt gonj richtig (©. 244), ta^, lua§ ic^ „(£rmattung§=

ftrategie" genannt l)abe, ein üiel weiterer 93egriff fei, al§ lua^ er im

^nfc^hi^ an C5;iaufen)i^
i) (biefer felbft §at bü§ SBort nic^t gebraucht)

>) Bol)l9emertt: tc^ jage „raa^ Äofer im 9lni^Iui3 on (Slaufeiuit^ ©r«

mattungSftrotcgie nennt", benn flenan nnb erfdiöpfcnb l)at SVofcv baS

IDQ« eiaufemi^ meint, inlofcrn nid)t getrolfeii, al§ biefer jet)r ftarf boS

moialildje Clement aud) ber blofecn „(S^renfd)lad)t" betont, boS „sicm(i(^

bireft jum giel" (bcm blieben) fül)re. $n§ l)at .<lofer ouSgelaffen unb

fcf)afft baburrf) einen Söegriff bie „ermattungSftratcgte", ber auf eine

5Dlanöi)er=Stratc9ie hinausläuft, ma§ Glaufciui^ fo luenig gemeint ^at

tote id).
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fo nennt. @o beflimmt biefe Unterfc^eibung aber auSgefproc^en ift,

fo ift bo(^ in bem 5Iuffa^ nid)t atlentt)alben beutlic^, roelc^er 33egriff

eigentlich mit bem SSort gemeint ift. Sfofer meint bamit biejenige

(Strategie, bie im roefentlid^en nur mit bem SJfanööer, mit ber

<Sä)lad)t ^öc^fteng um ber 3;ropf)äen ober um ber SBaffene^re willen

orbeitet. S8on biefer fagt er, griebrid^ mürbe fid) bagegen üerraat)rt

l^aben, al§ i^r 5tn^änger gefennjeic^net ju werben — mer follte aber

aud^ fo tijrid^t fein, i^n al§ einen fotc^en §u bejeirfjnen? ^n SBirt«

lidifeit ^at e§ überhaupt in ber 2BeItgefcf)id^te niemolg einen attiüen

getb^errn gegeben (e§ fei benn gabiu§ (Junctator), ber biefen 3tn»

fiepten ge^ulbigt ^at; fie ift immer nur eine logifc^e Slonfequenjmac^erei

ber S^eoretifer gemefen. Um bie SSerirec^SIungen, bie ^ierau§ ent«

fpringen, ju öermeiben, ^obe xä) be§t)alb einmal üDrgefd)Iagen, „ein*

polige" unb „boppelpolige" (Strategie ju fogen ; mir fc^mebtc bei bem

erften 33ilbe ber ^feil üor, ber unauSgefe^t fortftrebt auf fein 3iel

(ber 5elbl)err, ber nic^t§ im 5luge ^at aB bie Sf^iebermerfung be§

geinbeS burd^ bie (Sd^Iad)t); bei bem jiüeiten ber gelb^err, ber bie

5lufgabe ^ot, polarifc^e 9jiittel ((Sc^Iad)t unb 5D?anöoer) fortmä^renb

abjuroögen unb fic^ graifc^en il)nen ^in unb ^erjubemegen. ®er %\x^*

brud ^at leiber feinen SöeifaU gefunben unb fid) nid)t einbürgern tonnen

:

er fei „fd)nurrig" fagte mir einmal ber geIbmarfd)aU 33Iumentt)aI,

aber „e§ fönne einmal mieberlommen." 2Bie bem auc^ fei, baburd^

t>a^ man ben SerminuS „@rmattung§ftrategie" ongenommen f)Qt, ift

bie ®efa^r ber Unt(arf)eit , al§ ob baburi^ gro^e , öernid^tenbe

@d)Iad)ten au§gefc^loffen feien, geblieben , unb wer H'ofer etroa§

pd^tig lieft, fönnte meinen, er ^obe über bie 3uget)örigfeit grtebridjg

äur ©rmattunggftrategie eine anbere 3lnfid)t, oI§ id) fie gelehrt habe.

Um jebe§ 9)Jifeüerftänbni§ ä" öermeiben, ift e§ bat)er nötig, au§brüd(ic^

t)eröor5u{)eben, ba^ ha§, roaö Sl^ofer einmal (@. 245) „'ülbfc^rerfuugSs

ftrategie" nennt, bei mir „(Srmattunggftrategie" ^ei^t. '^a, an älüei

©teilen ift fogar Sl'ofer felbft wieber in ben gaUftrid be§ >)JiiBoer=

ftänbniffeS geraten, inbcm er nömlid^ fagt ((S. 250): ®aun ^abc

„bie Sßermeibung ber (Sc^tad)t al§ ^rin^ip angenommen ",

wö^renb er bod) felbft (@. 255) au^fübrt, bie Öfterreic^er feien auf eine

günftige ©elegen^eit wie bei ipod^fird^ ausgegangen unb l)ätten

nac^ SBien (1760) berid)tet: „bie Sage ber 2)inge burc^ eine ent=

fc|eibenbe ©c^lac^t ju üerbeffern, fei jwar feine ganj unmöglid^e

©ac^e, aber bod) nur feljr fd)wcr ^u errcid)en." ^n ber 2:at war

ber gro^e Angriff f(^on be)d)Ioffen gcwcfen (^17. ©eptembcr 1760),

5*
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al§ griebric^ fic^ \\)m burc^ einen fc^neUen TOarfc^ entjog V^ ""^

bei Siegni^, furj öor^er, f)Qtten e^ ja bie SSerbünbeten auf eine S3ers

nic^tunggfc^Iac^t im größten ©til angelegt getjabt. 6inc bIo|e 9Ser=

legen^eit§au§tunft", roie e§ an einet jrceitcn ©teüe (@. 248) i)eifet,

ronr alfo auc^ für bie anbeten ©ttategen bet ©poc^c bie ©c^Iac^t

feine§tt)eg§. 5)aun f)at gan§ roie gtiebric^ , unb in biefem ^unft

möchte ic^ ^ofet tortigieten, Sc^Iac^ten unb fogar SSetnic^tung«*

fc^Iac^ten in feinem fttategifc^en ©iftionät gef)abt — bet Untetfc^ieb

jroifc^en beiben bleibt in hex ^etfon, bem 5D?anne, bem ©enie.

Sluc^ (Senetot ö. ©aemmetet in feinem fc^önen $8uc^e „föefc^td^te

bet ftrategifc^en SSiffenfc^aft im 19. Satjt^wnbett", auf haB id) bei

biefer ®elegenl)eit aufmetffam mac^e, i)at je^t biefe ^uffaffung bet

§tiebeticianif(^en ©ttategie angenommen.

Äofet f)at i^t nun eine, man möchte fogen, ^roeite SButjcl geben

njoüen, bie mit auf ben etften 5(nblicf fe^t gefallen \)at, beten 33e=:

beutung mit abet boc^ bei nä^etem 3ufe^en roiebet etn)o§ ge)c^n)un=

ben ift. @t roeift nämlirf) batauf ^in, l)a'^ gtiebtic^ felbft immet

bie Statut feine§ 8taateg unb feine§ ^eete§ al§ befonberen ©tunb

bafüt angegeben habe, roeStialb et feine Sltiege fdjnett unb mit ent=

fc^eibenben ©erlägen ju füf)ren fuc^en muffe. So tid)tig ta» ift, fo

ift e§ boc§ nic^t butd)fd^Iagenb, lüeil e§ auf anbete Staaten, namentlich

Öftetteic^, anbet§ motioiett, abet im ®tgebni§ ganj ebenfo gepaßt

^ötte. SOZatia S^etefia fonnte ja einen langen Sitieg o^ne ©ubfibien

noc^ öiel raeniget füf)ten ai§> ttt ^önig öon ^teußen; fie unb i^te

9fiatgebet f)ätten noc^ biet mef)t ®tunb gef)abt ju fagen: eutroebet

fc^neü ober nie. SBenn alfo gtiebric^ firf) burc^ ben ^inblict auf

fein ^nftrument ju mögltcf)ft energifd)em ^anbeln getrieben füt)lte,

fo ift e§ boc^ im ®runbe nic^t ein objeftiöeö Üiaifonnement, fonbern

nut ein neuer anberer 5lu§brucf für bie ^taft unb 9lftiöitüt feine§

®^aro!ter§, bie fein .öanbeln beftimmtc, unb in biefem ©inne ift

SPofet§ Seobaditung ein DortreffUd) ju üermevtenber 3"9 i" ^cm

53ilbe bes Stönig?: mie bie innere ©trafffieit feine§ Staate^ fic^ burc^

ba§ SDJebium feine§ ^Temperaments in attiöe (Energie umfe^t.

Sofer erinnert fd)Ue6lic^ (©. 261; baran, boB bereit^^ Slaufemi^

rid)tig griebrid)^ (Strategie für bie alte ®d)ule in '^itnfprud) genommen

l)abe, unb fäljrt fort, mein SSerbienft fei c^ bann geioefen, bie innere

$)crcd}tigung ber beiben Sitten bet ©ttategie ^iftorifd^ begrünbet ju.

') 2lmet^ VI, 162.
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:^Qben. 2)a6ci, fd^eint mir , ift benn toä) ein rccf)t roefentüc^eS

SKoment au§gelaffen, ba§ iüenigften§ mit einem SBorte ^ätte Qnge=

beutet roerben muffen : vorüber ift benn eigentlich biefe 25 ^a^it fo

Ieibenfd)QftIic^ bebottiert unb geftritten roorben? '^a, ift ber ©treit

benn auc§ nur je^t befinitiö ju (£nbe? 55or allem, ^at ba§ gro|e

SBerf über bie Kriege griebric£)§ bon ber ^iftorifcf)en >2tbteilung be§

©ro^en ©eneralftabeg bie richtige ©runbanfc^auung öon ber ©trotegie

be» grofeen JfönigS ober ni(i)t? ^ofer fpric^t Qu§fü^rltc| unb mit

großer 5(nerfennung über biefe§2Ber!, aber barüber, ob nun bie öoni^m

unb mir öertretene ©runbanfc^auung auc^ bie be§ ®enera(ftab§raerfe§ ift,

fagt er bireft menigftenä fein SSort. |)ierüber mu§ unb rcitt aber

bocf) ein Sefer ber „§iftorifc^en ^eitfc^rift" orientiert fein. Sie %nU

tt)ort, bie gegeben merben mufe, lautet: nein, ^n ben erften 53änben

be§ ®eneralftab§raerfe§ ift bie ber unfrigen bireft entgegengefe^te

Slnfc^auung ^errfc^enb, aflmä^lic^ ^at fic^ ber ©tanbpunft geänbert

unb namentlich in einer ©inselfc^rift (ßlx. 27) ift man bem 9iicf)tigen

f^on jiemlid^ na{)e gefommen, aber fonfequent unb flar burc^gefü^rt

ift ba§ aud) in ben legten S3änben nic^t.i) ®er ßufammenbang mit

ben erften ©änben, ber boc^ nidjt ganj Derleugnet unb jerfc^nitten

njerben bürfte, ma^t haS' aucf) fi^ioer möglic^.

(£§ ift geroife eine ber merfioürbigften (Srfd^einungen in ber ®e=

fc^ic^te ber SBiffenfc^aft, ta^ bie, roie Ä'ofer mit 9tecl)t betont, bei

€Iauiett)i^ bereits bor^anbene richtige >2tuffaffung oon ber Strategie

griebric^§ ber näc^ften ®eneration raieber öerloren gegangen ift unb

erft ipieber fo§ufagen öon neuem entbecft merben mu^te. ©in 3a^r=

^unbert nac| griebrid^ mu^te ber preufeifc^e ©eneralftab, einen 9JZoItfc

an ber @pi^e, nic^t me^r, maS für eine Strategie griebric^ ber @ro$e

gehabt t)atte, unb ber ^trtum mar für bie ^raji§ fii^er nur nü^licö

:

ein hineinarbeiten in bie 5Iblüeic^ungen unb ®egenfä^e ber 9?apo=

leonifc^en unb gribericianifc^en Strategie l)ätte bie fixere ^Iarf)eit

ber Kriegführung oon 1866 unb 1870 nic^t geförbert, e^er geftört.

S)urd^ biefen 3ufQmmenf)ang mit ber ^raji§ aber f)atte ber S^^^^"»"

fic^ fo feftgefe^t, 'öa^, al§ ic^ §ucrft rein biftorifc^ dlaufemi^' för*

1) 58efonber§ bie SarfteUung beS gflbjug§plane§ für 1757 ift burcf)

iiefen SRücffaQ in bie ältere ?Infc^auung nerborben luorben. ®a§ ift juerft,

fioffentlicf) befinitiO, nad)geiüiefeu in einer ^Berliner 'Sifiertotion Dou Äad

©raiüe „S)ie (Sntimdlung beö preufei)ct)en 5-elb3ug§plane8, grü^jabr 1757".

(1903.)



70 ^an§ S)elbrücf, (Sin <)?ad)tt3ort ju Äo)er§ Slufja^ jc.

fenntni§ mieber ^crüorI)oIte (1879), bo§ nic^t nur allgemein abgelehnt,

fonbern nid^t einmal öerftanben mürbe, unb ic^ mei^ nic^t, ob bic

^eriobe be§ 9J?i§üerftänbniffe§ aud^ nur t)eutc oorbei ift. ^c^ i)abe

barüber erft jüngft eine furiofe (£rfat)rung gemalt, ^n ben erften

Sauren [tauben, fo Diel id^ meife, nur donftantin 9tö^Ier unb Uaxi

ö. 9?oorben onf meiner ©eite. ^^eobor ö. Sern^arbi fc^rieb fein

ämeibönbige§ SBerf „gtiebrid) ber ®ro^e al§ gelbf)err", um meine

Srrle^re ju miberlegen, unb überjeugte mit bem ©lonj feiner ®io=

Ie!tit aüent^olben. ©ine 9tei!^e öon ©treitf^rifteii jogen nebenher.

2)roi)fen, @l)bel, Jreitfc^fe finb in ber 3[)?einung geftorbcn, ba§

meine ?tuffaffung ber (Strategie griebrid^? eine rounberlid)e SSer*

irrung fei, unb tav Sltlermerfmürbigfte ift lüo^l ber 5tbfd^nitt in ber

„®cfc^id§te ber S^tiegsmiffenfc^aften" öon ^ai)n§; roo meine 3lnfirf)ten,

Qud) in öon mir geprägten ?(u§brücfen — al§ 3(nfi(^ten be§ 5Iutor§

öorgetragen raerben unb in einer Slnmerfung al§ meine 5Infic^t etroa^

mir ööüig gi^embeä angegeben unb öerurteilt roirb. 3toIoff becfte

bamal§ ben ^ufanini^n^QJ^O i" einem Slrtitel ber „5D?ünc^ener 5lIIg.

3eitung" ouf. Sä§n§ mar betonntlic^ fein fritifcf)er Sopf, aber

jmeifeIIo§ eine anima Candida. @r geftanb mir fpäter, al§ mir ein*

mal barüber fprac^en, er t)obe meine angeblid)e ^tnfic^t nur au§ bem

(Sebä(^tni§ referiert, fo mie er fie beim ©rfc^einen meine§ 5luffa^e§

aufgefaßt, ^abt bann burd) eigene? ©tubium fic^ feine eigene Slnfic^t

gebilbet unb babci unbewußt auc^ bie öon mir geprägten ^u§brücfe,

bic i^m ^aften geblieben, öermanbt. (£r fud)te bann nod) eine ge=

miffe ®ifferen§ jmifd^en un§ feftäu^olten, bie aber tatfäd^Ii^ nid)t§

bebeutete unb barauf ^inau^tam, ha^ er feinerfeitS nur für ein cin=

jigeS 9J?aI (1744) eine 2tnnQt)erung 5riebrid)§ an bie moberncn

gbeen jugeben motlte , ii)äl)renb ic^ bod) menigften§ äiöeimal an^

genommen ^atte.

e§ ift gut, fid) juroeilen 5U erinnern, mie fdjmer unb langfam

fid) neue miffenfc^aftlic^e 2Ba^rf)eiten aud) auf bem Gebiete ber ®e=

fdjic^te burd)fe^en. ^nbem nun aud^ Sl^fer mit bem ganjen ©emic^t

feiner ?tutorität al§ ber profunbefte Äenner ber griebericianifd)en

3eit unb il^rer Oueüen unb feiner öorfid^tiger Strititer für bie f)ifto=

rifd^ öertiefte eiaufemi^fd)e ^uffaffung ber Strategie be§ grofeen

Königs eingetreten ift, mirb ber ilBiberfpruc^ löoljl aamäljlic^ öer=

ftummen.
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'^'Viif)iaf)t 1757*

58on

^eitt^ofb «Äofcr.

®urc^ bie D^otij im gebruar^eft ber ^reufeifc^en ^ofirbüc^er

(115, 349) bin ic^ auf bie ^Berliner ©iffertation öon (5. ©raiüe „®ie

(gntroicfelung be§ preufeifc^en gelbäugSpIaneS im grü^ja^r 1757" auf=

merffam geroorben, ber §. ©elbrüd (roie je^t auc^ oben @. 69)

eine entjd^eibenbe unb abjc^liefeenbe S3ebeutung beimißt.

®ie ©iffertotion öertritt (@. 22) bie ^luffaffung, boB bie ©enerale

be§ fc^Iei'ifc^en öeere§, ©cbroerin unb SSinterfelbt, mit i^rem bem

J^önige oorgelegten ^an nac^ bem größeren (grfolge geflrebt Ratten,

roeil fic^ i^r ^auptaugenmerf auf bie großen 9JJaga5tne öon S^önig=

grä| unb ^arbubi^ richtete, auf beten ©rbeutung nun ber S^önig,

inbcm er ba§ fc^Iefifc^e |)eer in ber 9ftic^tung ouf Seitmeri^ nä^er

an fic^ ^erangog, öer§ic^tete.

Sm ©egenfo^ §u biefer Sluffaffung betrachte \d) nac^ mie Dor

ben öon bem Könige mobifiäierten Dperationgplon al§ bn§ „®rö§ere".

3unäc^fl fc^on, beg^alb , ireil er bie 5lnnä^erung aller preußi^

fc§en ©treitfräfte jur ©runblage na^m, in berfelben Söeife, raie ber

^önig fc^on §uöor, al§ er für§ erfte eine ©efenfioaufftenung in

©ac^fen in 2tu§fic^t na^m, nuc^ t>ü§> fc^lefifc^e §eer bi§ auf 15000

bort^in ^ie^en raoüte, entfprec^enb feinem t^eoretifcben ©runbfa^e:

>La partie essentielle oü il laut s'attacher, c'est ä l'armee de

rennemi; 11 faut deviner son veritable dessein, et s'y opposer

de toutes ses forces.« ®er ^lou be§ Sl*önig§ naf)m alfo „juni

5onb§ unb §ur 33afi§" (^olitifc^e föorrefponbeuä 14, 473) bie unniittel=

bare SSereinigung be§ fc^lefifc^en §eere§ unter ©c^ioerin mit bem

Saufi|ifd)en S^orp§ öom ^aupt^eere unb weiter bie |)erfteaung ber

güblung jroifcfien beiben unb bem ®ro§ be§ $ouptl)eere§. "Diac^

^erfleüung biefer güt)Iung i)at bem (trafen ©c^merin bemnäct)ft bie

5lufgabe ^ugeroiefen lüerben fönnen, bem öftcrreict)ifd)en ^eere ein=

tretenbenfaü^ ben 9tücfäug abäufcf)neiben, unb noc^ lueiter bat fie

bie taftifcbe ^Bereinigung fämtUdjer preuBifc^er ©treitfräfte ermöglicht.

2)er Söuig red)uete bei feinem ^lan mit einer gonjen 3teibe non

älJöglic^feiten, mit einer W\\)c öon Slbftufungen Dom niebrigen jum
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^öfieren. Ober, mie griebric^ e? am 4. ?tpril, unmittelbar na(^bcm

er ben tion i^m abgeänberten (Sntraurf ben (iJeneralen mitgeteilt ^tte,

^u bem cnglifc^en ®efanbten SDJitc^efl fagte: er plante etroaS, roa§>,

nienn e§ ganj gelang, eine gro^e ©ac^e [ein roürbe, unb >ria§, roenn

€§ nur teilipeife gelang, immer noc^ etroa? 39eträc^tlic^e§ blieb.i) Ob

bie ^öc^fte Steigerung fic^ erzielen liefe, ftanb ba^in. ^a§ öermag

fein gelb^err üormeg ab^ufe^en, ic^ erinnere noc^mat§ an ha^i SBort

Don 9JtoItfe, bofe e§ eine 3:äufc^ung fei, toenn man glaube, „einen

gelbjuggplan auf roeit ^inau» feftftellen unb bi§ ju (£nbe burc^fü^ren

ju fönnen." ^m üorüegenben gatte ift mirflic^ ber gelbjugsplan

relatio auf roeit ^inau§ auSgerecbnet unb noc^ ben ©runbäügen ber

^u§rec^nung auc^ ausgeführt roorben. 5IRaBgebenb aber für unferc

^Betrachtung ift bereite ber Umftanb, t>a% überf)aupt ein grofeeS 3tel

in§ 5tuge gefaxt rourbe — something, which , if successful in the

whole, would be a great thing — unb beS^alb ^alte i^ mic^ nac^

tüte öor für ööüig beredjtigt, üon einem Stniauf, einem jielberoufeten

Anlauf 5u einer großen @ntfd)eibung ju reben, roie id^ e§ in meinem

^ud)e (2, 65) getan [)übt. Unb jroar um fo met)r, al§ e§ offenbar

griebrid^g Srroartung roar, bafe fic^ rec^t öiet öon feinem ^lan au§=

fü[)ren laffe, bofe roirtlicf) eine ganj grofee Sac^e, nidjt blofe etroa§

58etTäc^tIic^e§ babei §erauefommen roerbc. S)a§ beroeift ber ftarfc

9iac^brucf, ber in biefen feinen ^tufeerungen au§ ber erften ^ölfte be§

?lpril auf ba§ ©erlagen fällt: »II faiit porter le coup mortel

ä rennemi derriöre l'Eger, et Browne battu et chasse de

son magasin, toute la Boheme tombe. Je me soucie fort

peu d'une incursion que pourrait faire en Silesie Tarraee de

Königgrätz, Browne battu eile s'enfuira bien vite.« (14. Slpril,

^olitifd)e ftorrefponbenj 14, 504). ©c^roerin foü fic| „um ®otte§

roillen" auf feinem SöJarfc^e nic^t mit Eintreibung öon Kontributionen

aufl)alten: „'Denn roir erft fucf)en rooüen, ben geinb ju fcf)lagen,

ingraifc^en aber unb bi§ bat)in nic^t einmalen an GontributionS benfen

rooüen" (3. ^pril, ^olitifc^e ftorrefponbenj 14, 459). ?Iud) roät)renb

be§ 5Karfc^e§ auf ^rag bleibt ber Sfönig, roie roir au§ be§ (trafen

Mendel Sagebuc^ (nac^ ben 9JiitteiIungen be^ ^rin5en ^einric^) cnt=

») The King of Prussia told me in confidence that he was me-

ditating something, which, if successful in the whole, would be a

great thing, if only in part, it would be still considerable. ^olitifcfte

Äorrefponbenj 14, 466.
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net)men fönnen, Darauf bebac^t, 53roiüne biircfi geeignete 33e»i)egungen

jur ©c^Iac^t 5U „groingen"; „wenn ic^ am roeiBen ©erge eine ©c^Iac^t

geroinnc", fagt er jum ^rinjen §einric^, „fo roirb e§ bie über ba§

®efc^icf ber IReic^e entfc^eibenbe üon ^^ar|alu§ fein" (5;agebuc6 öom

1. aj?ai 1757).

5)iefe ©teilen bleiben in ber "iDiffertotion ganj unerroö^nt. Sie

begnügt fic^ mit einem SSKinimum öon Oueüenmaterial, b. ^. fie

argumentiert mit etma einem ®u|enb ©teilen au§ ber ^^olitifc^en

Sorrefponbenj, unter ftiÜfcfjraeigenber 31u»fc^altung ber gegen bie auf=

gefteUte 2:f)efe fprec^enben.

griebrid^ mu^te ferner, voa^ gleicbfallS geroürbigt loerben mufei),

fe^r voo^l, ^a% eine Säuberung 35ö^men§ öom geinb oiel mirffamer

unb oor ollem nacf)^alttger mit einer Sc^Iac^t, oI§ burc| bIo§e§

^inau^manöbrieren be§ geinbe^ ju erreichen war, entfprec^enb ben

t^eoretifc^ üon i^m bingefteüten ©ä^en: »Ce pays (Sö^men) est

facile k conquerir, mais difficile ä conserver« ; »on ne gagne

du terrain que par les batailles« ; »11 faut des batailles pour

declder«. ^n roelcfjer SBeife aber er eine Scblac^t liefern mottte,

ha^ f)atte er im öorangegangenen SBinter (biefe Sinterungen fommcn

für feine generelle Sluffaffung burc^au§ in ^etradjt) beutlic^ genug

auggefproc^en: „Sebe ^gataiCIe, bie mir liefern, muß ein großer Schritt

öorroärtS 5um SSerberben be§ (5einbe§ fein." (£r roiU eine ©c^Iac^t

bie „becibieret", tein unnü^eS Slutbab (^olitifc^e Jitorrefponbenj

14, 177), eben eine $^arfalu§fc^lac^t (^olitifc^e Äorrefponbenj

14, 172; ögl (Euvres 18, 103; 27 a 392).

©obolb man alfo bie ®rö§e be§ ^tan§ nic^t an bem etmaS größeren

ober geringeren Umfange ber loegjune^menben 9J^aga§ine mi|t — ber

m. ®. öerfe^lte ©tanbpunft ber ^iffertation — fann e§ einem 3>Deifel

uic^t unterliegen, ba§ ber üon bem Könige umgearbeitete ^laix nic^t

befc^eibener mar, fonbern größer angelegt als ber urfprünglic^e (BnU

rourf ber beiben Generale.

5tm meiften i)at mid) überrafc^t, ^a% bie 'Differtation au§ ber

^arftellung be§ ®encralftab§n)ert§ (S. 154) ben ©a^ gan,^ unermäl)nt

läfet: „©0 erfc^eint benn bie ©c^lac^t bei ^rag nic^t al§ (Srgebnig

eines öon Slnbeginn erftrebten fonjentrifc^en JßorgebenS unb bemühten

') 9?ac6 ber Siffertation ©. 25 „nnißte" (sie) bem 5?i3nig beibes (lueiterer

Ütüdäug 53roi«ne§, unter 9lufgabe lueiterer ^Hiagajine, ober Scftlac^t), „gleidis

ettDÜiifc^t fein".
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3uiainnienbrän9en§ ber Öfterrcic^er bortf)in, mie er fic^ bem rü(f=

fc^üuenben 931ict nur gar ju leicht barfteUt, fonbern als ber >S(i)lu6=

ftein einer mit ber tjöc^ften ©ncrgie burd^gefii^rten Slrieg^f)Qnblung,

bie il)re Örö^e borin fud)t, ta^ fie firf) überall ben Uniftänben an=

äupüjfen, fie in Dotlenbeter SBeife auSjunu^en üeri"tel)t." ^c^ l)abe in

meiner neulid^en ©eiprec^ung be§ ®eneralflab§nierf§ (^. S- 92, 268)

bieie 2teÜe, roie fic^ üon felbft Derftet)t, als ben bie gejamte iUuf=

faffung fenn^^eidjnenben @a^ angeführt. (Sr t)ätte in ber 5)iffertation

unbebingt l)ernnge,^ogen loerben muffen. ®urc^ 't)a§' oöllige ignorieren

biefc^ @a§e§ t)at bie ©iffertation für i()re ^^olemif gegen bog ®eneraU

ftab^nierf ben status causae freilief) üerbunfelt.

SSenn ic^ ülfo bie Sebeutung bicfer 5)iffertation onberö einfc^ö^e

ol^ ^elbrücf, fo ift esi mir um fo eriüünfcöter, üon it)m ju meinen

im öorigen ^efte biefer 3c»tfd)rift erfc^ienencn 2lu§fül)rungen über

bie preuBifc^e S^riegsfü^rung im ©iebenjätjrigen Slriege eine roenigfienS

bebingte 3ui"^'ni"i"n9Sf^flörung ju erhalten, ^abei glaube ic^ an»

net)men ju bürfen, ha^ er ba^ ©c^lagirort „®rmattung§ftrategie"

boc^ enbgültig preisgeben luirb. 'J)ie Sejeic^nung ift an fic^ irre=

füt)renb, unb ber il)r jugrunbe liegenbe Q3egrtff lüirb jubem, roie

\ö) nnd)geroiefen Ijabe, öon Slaufeioi^ üiel enger gefaxt als Don

5)elbrücf. (S§ ift rid)tig, ta^ (£lQufeiin^ ben SerminuS (Srmattung§=

flrategie überhaupt nic^t gebraucht, aber bei bem Dhdjbrucf, ber on

ber in Setrac^t fommenben Stelle (^. 3- 9^- 244) auf ben ^uSbruct

„©rmüben be» @egner§" fällt, mirb e§ fic^ empfehlen, einfach (Ilaufe=

roi^ ä" folgen unb ben 5lu5brucf „(5rmattungsftrategie" lebiglid) in

bem dlaufeiüitjfd^en Sinne ju brauchen.

deiner juerft 1892 Dorgetragenen 5luffaffung, tia^ griebrid) burc^

bie (Eigenart feine§ Staate^ unb feine§ ^cerc§, bie <Sc^Jüäd)en beS

einen unb bie 53orjüge beS anbern (bie ^^reu^en »sont faits et

dresses pour la bataille«) öeranlafet luorben fei, auf bie @nt=

fdjeibung, bie Sd)lad)t au£i5uget}en, biefer ^Jluffaffung ^ält ©elbrücf

nod) frül)erer 3uftimmung je^t entgegen, \)a^ Cfterreid) finanziell noc^

roenigcr als ^reußen langroierige Kriege de suo bejalilen fonnte,

bü^ 9J?aria 3:t)crefia „nod) met)r öirunb gel)abt l)ätte ju fagen:

(2d)neU ober nie." 03auä iüot)l. 'älber entfd}eibenb ift, ob lüirflid)

beibe Jeile, griebric^ unb bie Öfterreic^er, bie gleid)e Schlußfolgerung

gebogen t)aben. griebric^ö 3hil5aniüenbung loutete ipsissimis verbiß:

Unfere ftriege muffen furj unb Dif fein, ^n Öfterreic^ jog man biefe

Schlußfolgerung nid)t, luetl man baran gejuijt}nt unb barauf ein=
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gerichtet lüor, bte Kriege mit fremben «Subfibien ju führen, rao^renb

grtebric^ bie ^Inna^me oon @ub[ibien, um nic^t in finanzielle 3Ib=

!^ängigfeit öon einem politifc^en 33unbe§genoffen 5U fommen, grunb=

fö^Iicb per^orreSäierte unb fic^ im ©iebenja^rigen Siriege nur mit

S23iberftreben unb faule de mieux, meil ©nglanb il)m feine Sfrieg§=

fcbiffe in bie Dftfee jc^icfen raollte, bogu öerftanben i^at. ^d) möchte

babei bleiben: bie ©runbtenbenj griebric^S roar, bie Sc^Iac^t t)erbei»

äufü^ren, bie ®runbtenbenä ber öflerreic^ifc^en gelbtjcrren im ©ieben=

JQ^rigen ft'riege, bie ©c^Iac^t §u üermeiben, unb menn fie einmal au§

il^rer paffiöen (Strategie fic^ jur ^nitiatiöe aufrafften, fo ift ha^

bem ©rängen be§ §ofe§ 5U banfen geroefen. ©enn ba§ ift boc^

gerabe eine§ ber intereffanteften (Srgebniffe ber neueren ar^iüaUfc^en

gorfc^ung, bofe, im ©egenfa^ 5U ben alten gabeleien öon ber fc|äb=

liefen (Sinmifc^ung eine§^oftrteg§rat§, auf öfterreic^ifc^er ©eite bamal^

nicftt i>a^ Hauptquartier, fonbern ber öof bie treibenbe ^raft roar.

2Sa§ ic^ ö- 3. 92, 261 al§ ©elbrüdS „SSerbienft" t)erüorge^oben

^abe, entfpric^t genau bem, roa§ er felbft in einer feiner ©treitfc^riften al§

ben oon il)m über dlauferoi^ f)ierüu§ erjielten gortfc^ritt bejeic^net t)at.

gür SOJoItfe, ben ®elbrücf (oben ©. 69) an ber @pi^e be»

SÖotu§ ber ^rrenben jitiert, ha§i SBort ju ergreifen, t)abe ic^ feinen

SBeruf. Sßon meiner Söenigfeit fann ic^ nur fag^n, ba§ für mi^

2)elbrürf§ Argumentationen einigermaßen beeintröd)tigt roorben finb

unb §um 2;eil noc^ roerben burd) eine geroiffe (Sinfeitigfeit: mit 9iec^t

auf ta^ ©oppelantli^ ber friberijianifc^en «Strategie, auf ibr Sllb-

roeclfeln jroifc^en ©c^Ioc^t unb SJJanööer t)inroeifenb, ^at er boc^

meinet ©roc^tenS ba§, roa§ narf) bem fojufagen negatiPen ^ol, bem

ÜKaniJPer, ^ingraoitiert, unPerbältniSmäßig ftarf unterftric^en, roäl)renb

er, felbft fe^t nocf), nic^t mit bcmfelben ^Ifjent eg roürbigt, roie ftarf

bie Dtabcl in griebric^§ ftrategifc^em Stompü^ auf ben pofitioen ''4>oI,

auf bie ©c^Iac^t ^eigt, roenn auc^ griebric^^ Sd^iff ben ^ux§> in

biefer 9tic^tung nur gu oft nic^t ein5ut)alten Permocf)t f)at.

'^dj braud^e §ier mit biefem SSorbe^alt um fo weniger 5urücf=

§u§alten , 'atS i^ -in ber ®runbfrage Porlängft feine ^roeifel

barüber gelaffen E)abe, ha^ aud) \6) griebric^S Strieg§fül)rung 5U bem

nac^ ber Slauferoi^fc^en Unterfd)eibung alten (Si)ftem .vible.i) 9lber

') SBie ©elbrücf felber in ben ^^rcufeifAen 5n{)vbücf)erii öon 1893,

74, 575 e§ anerfannt t)at. Somit nerftelje i^ nicl)t vect)t ba^ „nun and)"

oben ©. 70 am Sc^Iufe.
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unbefc^abet ber öon Slaufeiui^ entlüidEcIten begrifflichen Unterfc^eibung,

niödjte icl§ bic SßorfteUung nic^t auffommen laffen, al§ roäre inner*

t)a(b be§ alten ©t)ftein§ nic^t ein flarfcr proftifdjer ®egenfa^ öor-

l)nnben getuefen 5iüifc^en ber Strategie griebridjS auf ber einen (Seite

unb ber §einric^§ unb jDaun§ auf ber onbern. tiefer ©egenfo^

mar ftorf t)ort)anben unb öor allem er mürbe ftarf enipfunben : f onft

mürbe 5. ^. bie fortmäl)renbe S^ritif, bie ^rin^ öeinric^ an ber

Strategie feine§ 33ruber§ unb an i^rer auf ba§ „53atallieren" unb

„Strafieren" gerichteten jtenbenj übte, ebenfo unüerftänblid) fein, mie

anberfeit§ 5riebrid)§ gelegcntlicbe 93?at)nung an^einric^: „9lbftro^iert

öon ben alten Kriegen, bie mit ben unferen nid^t jufammenpaffen."

Briefe 9ianfc§ an ®cn^.

3KitgeteiIt üon

®§ ift befannt, mie glücflid) fid^ Scopolb üon 9tan!e jeitlebeng

gefd^ä^t l)at, ha'Q er bei feinem ^ufentl)alt in SBien in ben ^a^ren

1827 unb 28 mit griebric^ Don ®en^ öerfeljren burfte. SBenn ber

Staatsmann, ber in jenen 55al)ren Pon ben Gegnern ber öfterrcic^ifc^en

HSoIitif gelegentlich mot)t ol§ ba§ mic^tigfte ®lteb be§ SriumoiratS,

ba§ bie ^abgburgifd^e SO?onorc^ie regierte: K'aifer granj, SKettemid)

unb ®en^, betrachtet mürbe, menn ber unterric^tetfte unb Pielfcitigfte

^olititer ber 3fit bem jungen ^Berliner ^^ßrofeffor nic^t nur aUe

^inberniffe feiner Stubien au§ bem SSege räumte, fonbern auc^ poli=

tifc^e ®efpräc^e mit il)m einging, fo mar ha§ freiließ ein @ntgegcn=

fommcn, bo§ nic^t oiele, 5umal @elel)rte, bei il)m fanben. SÖeniger

bie minifterieden (£mpfet)lungeu , bie 'diank üon Berlin mitbracf)te,

al§ bie beiberfeitigen ^öejieljungen jum S3arnl)agcnfd)eu ^oufe bürften

bei ber erften 3"ffli"'"Pnf»"ft ^f" 5lu§fc^lag gegeben ^aben; 9tanfe§

^erfon unb bie ®emeinfomfeit bieler ^Infd^auungcn taten bann t>a§

Übrige, ©er StoatSmann t)ntte genug Pom ©ele^rten, um ben

grofjen planen, mit bencn fiel) ber ^iftoriter trug, Sntereffe unb

5yerftänbni§ entgegenzubringen. 1)ie l)iftorifc^e 5)entungSart , bie

^anfe alS (Jrben ber Stomoutit gemiffernuiBen in ben Sc^ofe gefallen

mar, ^atte er fid) felbft burc^ Stubium unb Ütcflejion ermorben.
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®ben in feiner ^erfon, in ben ©c^riften fetner früf)eren ^o^re, Ratten

ftc^ bie großen iS)egenfä§e : natürlichem unb pofitiöe§ Stecht,

abftraft^rabtfQle ©petulation unb praftifc^e ^olitif befampft unb aug=

einanbergefe^t. 3tuc§ aU ^iftoriter im eigentlichen (ginne ^atte er

fid§ an einem großen Stoff, ber ®efc^i(i)te ber franjöfifc^en 9?ationaI=

öerfommlung, üerfuc^t, of)ne freiließ bamit in bie Cffentlic^feit ju.

treten. 9tonfe feinerfeit§ griff bie politifc^e 33ele^rung, bie i^m au§

bem berebten 9Kunbe ®en^' ^uteil lüurbe, eifrig ouf. 2Bir bürfen

rooiil annehmen, bQ% er in ber fonferöatiüen 9iicf)tung, bie fein ®eift-

frü^ä^itig genommen t)atte, burc^ ®en^ energifc^ beftärft lourbe. ©in

Sluffa^, ben er in SBien über bie Unöermeib lief) feit einer neuen 9fie*

bofutton aU abgefc^roöc^te gortfe^ung ber großen erften öon 1789

fc^tieb, ift feiber fpurfo§ öerfc^rounben. i) ^ebenfaftS begab er fic^

bamit auf bo§ ©ebiet ber ^olitif unb §tt3ar gan^ in einem ©en^'

Slnfic^ten entfprec^enben ©inne. Unb ouc^ mit bem ßf)arafter ber

f)iftorifc^=pDlitifcf)en ^eitfc^tift, bie 9tonfe nad^ feiner Siücffefir nad^

Serfin ^erau§gab, nac^bem bie neue 9teöolution roirffic^ i^ren Um»
gang burc^ ©uropo gehalten f)atte, lüärc ®en|i gerot^ jufrieben ge»

roefen, raenn er fie noc^ erfebt f)ätte — er ftarb, af§ bie erften öefte

erfc^ienen raaren. 2Sir öerfagen e^ uns, einen SSergleid^ äiüifc^en

jener pofitifc^en SDiüerfion be§ geborenen ®efc^ic^tfcf)reiber§ unb bem

Journal ju 5ief)en, haS' ber geborene ^otitifer 32 ^a^re früher in

Söerlin herausgegeben f)atte. ®ie Senbenj ber beiben 3eitfc^riften,

bie beibe faft auSfc^tic^Uc^ ber geber i^rer Herausgeber entftammten,

raar bie gleiche : SSefömpfung ber niöetlierenben 9tePofution. 9?ur ber

Unterfcf)ieb machte ficf) bemerflicf), ta^ ba§ Übet innert)afb breier

^a^rje^nte au§ einem afuten unb oöIferrec^tIid)en ein cf)ronifcf)c§ unb

im roefentlic^en flaat§recf)tlic^e§ geraorben mar. StanfeS ßei^fc^rift,

gan§ in biefer Jenbenj oufge^enb, atmete 3ufi^iebent)eit mit bem be*

flef)enben ^uftanb in Seutfc^tanb, ber bocf^ Cfterreicb in meit f)D^erem

SRafee al§ ^reufeen §uftatten fam. SBo eine ©pi^e gegen ben $^aifer=

ftaat leidet möglict) geroefen iDöre, roie bei (Sriüä^nung ber robifalen

©in^eitsbeftrebungen ober beö 3otIberein§, roarb fie ftrenge oermicben,

unb in einer öon ®en| ftetS mit befonberem 9?oc^brucf betriebenen

») 3luc^ in ber unter ®en^' Oberleitung erfcficinenben Seitfc^rift

„®er (Staatsmann" (fierauSg. öon ^feiliditfter 1823—1831), bie bamal?-

ben 3JlitteIpunft ber tonferuatiüen i^ubItäi|lit in S^eutjc^lanb bilbete, finbet

er ftc^ ni^t. Über ben Slufjag felbft f. 3ur eigenen ^ebenSgeitfiic^tc S. 66..
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9lniic(et3cnr)cit, ber 3c"f"^' forbert 9?Qnfe gonj, loie ber ofterreic^ifdje

©taat^mann e§ geiüünfrf)t ()atte, ftatt ber nur probiforifc^en unb lay

gc()aub()a[iten Slarl§baber 33efcft(üffe ein ort3anif(^e^ ^^unbeggefe^ mit

ben ld)nrtften aJcnfjregeln gegen politifd)c treffe imölSiterotur. „^uf

biefcm ^^unft t'inb lüir", t)ei6t e§ einmal, „lücnn e§ ouc^ auf feinem

Qubern ift, in ben 3uftanb ber JKeüohition geraten." i)

Sie ^Briefe 9tanfe§ an ®en^, bie roir im folgenbcn öeröffent«

lid^en, gefd^rieben mä^renb ber italienifc^en 9teife, bie auf ben SBiener

Slufentr)alt folgte, geigen, in mie f)o^em ®rabe fic^ 9?anfe bem großen

^olititer oerpf(id)tet ^ielt; fie seigcn äufl^ci*^ öon neuem, mic feine

über populäre ^nrtcianfd)auungen erhobene Söeltanfid^t feinen Stnbien

eintrieb unb 9ii(^tuug gab. Db ber S3riefn)cc^fel — infofern er ein

folci^er äu nennen, ta 9tanfe faft ber au§fd)Iie6Ud^e Sforrefponbent

gcroefen ju fein fc^eint — auc^ fpäter nac^ ber 9tücffe^r 9tonfe§ nac^

Söerlin fortgefe^t lüurbe, ift nic^t betannt.^)

1.

3uerft, mein ()oc^öere{)rtcr ©önner, melbe irf) 3f)»en, ha'^ id^

ta^ Schreiben, ta^f @ie mir für ben ®rafen 53ümbe[Iesi'*) mitjugeben

bie ®üte l^otten, in ber 3[Reinung, ta^ e§ üorjugSmeife ju meiner

©mpfe^Iung bienen foüe, jurürfbebalten t)abc unb forgfältig anfbeiüaf)rc.

Sd^ merbe micl) mot)I l)üten, e§ einer anberen ^anb anjuöertrauen.

(£§ mürbe mir fel)r ermünfc^t fein, menn mebr baran läge, ta^ e§

fieser, al§ ta^ e§ fc^neü überbrod)t mürbe.

^n ber 3:()at mar immer meine 5lbfid)t, juerft nac^ Sßenebig ju

ge^en. ^c^ mürbe inbe§ l)ier nic^t aHjulange 5U ücrmeilen l)aben,

menn id) nic^t nunme{)r bie CSrlaubnife, in bem '>2lrd)iu ju arbeiten

boffcu bürfte. 5lud) biefc merbe id) näd)ft ber aufeerorbentlidjen (iJnabe

©r. Surc^lauc^t i^si)tn jtbeilnat)me ju bonfen \)ahc\\. ?Uif mie üiele

SSeife bin ic^ ^fjnen Dcrpflid)tet ! ^ier t)offe id) in ber 'Hijat auf eine

bebeutenbe 5(u§beutc, mid)tiger, al§ fie mir noc^ jemals ju machen

•) <B. „Über bie Srennuncj unb (Sinl^cit üon 3)eut)d)Ianb" .'ptft.=

^ol. Bettfc^r. I, 2. .<pcft (Sertc 49, 156 ff.).

') 3^ Dcrbanfe bie ^i^riefe ber ©üte bc8 trafen ^rofcfd) öon Often.

9Jr. 4 ift nur in ftopie öorlianben.

'•') Cfterreicl)ifc^ev (SJefanbtcr in S'^renj unb befonberer greunb

©en^'.
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mögtid^ gctt)e[en ift. SßieIIeicf)t fann idö e§ in biefen ©ac^en ju einer

SSoItftänbigfeit bringen, bie ic^ nie gehofft ^ätte.

3n biejen Sagen ^abe icft eine fleine $Reife auf ba§ fefte Sanb

unternommen, tc§ war in ©affano, SSicenja, SWantuo, 5Serona, ^abua.

^n (SanDüa§ ®eburt§ort '\a^ t(^ ben Sempel, ber ^ier jum 3(nbenfcn

btefe§ fürftUd^en Sl'ünftlerg erbout lüirb, unb in jraei ^ofiren fertig

fein foß: aUerbingS ein präcf)tige§ 'J)enfmoI: unb boc^ erinnert e§

un§, wie raenig gortfc^ritte bie 33aufunft in neuerer ßeit gemacht

l^at. (Sine S^apeÜe üon bem SSeronefen ©anmic^eli ju Sßerona foHte

ha§i SKobett ju biefem Sempel geroefen ju fein fd^einen. S" ^Ifiago,

bem ^auptort ber fieben Gemeinen, erjäfilte mon mir, ba§ ^aganini^

Sßater öor 60 ^a^ren öon t)a au^gemanbert fei: ma§ ben berüt}mten

SSioüniften ju einem falben 'Seutfcf^en machen tüürbe. Stßent^alben

fa^ ic^ ^Ird^iöe, Söibliot^efen, unb fanb manc^e§ für mic^ mic^tige

®enfmal. ©elbft 51fiago ^at feine ©ammlung. ^n 5öerona i)abt ic^

bem ^ofrat ©alootti öiel Sei^ilfe unb görberung ju banfen gehabt.

Sd§ fanb bort in ber 33ibIiotf|ef be§ üerftorbenen 9JJarc^efen ®ian=

filippo ein für mid^ bebeutenbeö StJJonuffript, hü§> ic^ longe öergebenS

gefud^t t)atte, unb öerfäumte nic^t, augenblicflic^ meinen ^luSjug ju

mad^en. ®a§ SBic^tigfte aber, roaS idf) gefef)en, ift ta^ 5lrcf)iü ber

(Sonjagen in ^OJantua : 'Da§> in bem 13*"» unb 14*^" ^at)r[)unbert über

italienifc^e, in bem 15*^" aber unb toorne^mtid^ bem 16*"» unb 17'"»

über allgemein europäifd^e ©efd^öfte, mie ic^ mic^ on einigen ^ei=

fpielen überzeugt ^abe, treffliche 5lufflärungen entölt. (£§ ift au§er=

orbentlid^ reid^ unb in ber fd^önften Crbnung. SSeld^ ein 'ülrc^ib

mü^tc e§ geben, menn man ben poUtifc^en Seil bicfeS mantuanifcfien,

foroie be§ Oenejianifd^en, mit bem in Söien befinblic^en öereinigte.

(S§ mürbe eine unerfc^öpflic^e guubgrube für bie ®rforfd)ung ber

neueren ©efd^ic^te fein. Sl'ein 2lrc^iö ber SSelt mü^te biefem gleid^en.

%{§> id^ ^ierfjer jurücEfam, fonb ic^ ^l)x l)od)gee^rte§ «Schreiben,

öon bem id^ nic^t fagen tann, mie fet)r e§ mic^ erfreut, unb mic^ in

meiner ^poffuung, mein Qkl einmal gu erreid^en unb etinaä 9iecbte§

ju leiften, beftörft ^at.

©et mir ^^re ©emogen^eit ferner gemät)rt!

Sß e n e b i g untertl)änigcr, banfbarer

am 3t«" 9?oüember 1828. 2. Ütante.
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2.

SRein ^od[)üere^rter iQtxx ^ofrat^

!

©nblid), obroo^l öieüeic^t nod^ immer ju frü^, fenbe id^ ^l^ncn.

bie fleine ©c^rift, öon ber ®ie fc^on ein ©Qpitel Sf)rer ^ufmertforns

feit roürbigten, gonj unb gebrudt ,^u.i) @elbft luenn (Sie biefelbe

ntcftt billigen foUten, t)Dffe icf) boc^, bo^ ©ie ii)r unter "^ifvtx 53üc^er=

fammlung eine Stelle nict)t üerfagen merben.

®ie 3!Bof)rt)eit ju reben, troö aller '^(u§ftellungen fürchte ic^ ober

Qud) feine t>öüige 5J?ifebi[ligung. SSeber in ^Sejug auf mic^, benn bie

nähere ^^efanntfc^aft mit einem flaDifdjen Stamme mar für mid) un=

entbehrlich unb bie ©ac^e lag meinen bisherigen Stubien na^e genug,

nod^ aud) in Setrac^t biefer felbft, bie immer in einem neuen ßi(^te

unb roie id^ f)offe in unüerfteHter Söo^r^eit erfc^einen foü.

SSenn id) mir nun erlaube, ein ©jeniplar für Se. 5)urd)Iauc^t

ben dürften beizulegen, fnmmt inliegenbem 33riefe, :fo überlaffe ic^

boc^ gänjlic^ S()i^em ©rmeffen, ob e§ ^ü übergeben ober nic^t. ^c^

^abe hierin fein anbereS Urt^eil, mie fic^ öon felbft öerfte^t, al§

W\t meiner 5lr(^it)fa(^e ^at e§ eine unentjortete SBenbung ge=

nommen. Dlac^bem icb einige SBoc^en geroortet, l)ielt ic^ für ba§

93efte, bem ®rafen Sourau-) mit au§brüctlic^er Sejugno^me auf bie

93iüigung be§ dürften ju fc^reiben. |)ierauf ijabe id) niemals 5lnt=

roort befommen, boc^ roeife ic^, t'a'B bie Sac^e 5ur ^Begutachtung ^ier=

^er gelangt unb barauf nac^ Söien, roie man mir fagt on ©. SKaj.

jurücfgegangen ift.

5luf bie ©rlebigung biefer Sac^e ju roarten, mürbe root)I fel)r

unäroerfmäßig fein. '^6) gebenfe übermorgen ober irenigftenS geroiß

noc^ in biefer SSoc^e 5?enebig jn tierlaffen. ^n glorenj, roo idj

nicf)t berfebicn rocrbe, ^s^ren gütigen 31uftvag ungefäumt ju Doüjie^en,

roill ic^ mct)r 33Drbereitungen treffen alS 5lrbciten beginnen, ^ie

53ibIiotf)ef=Ginric^tungen ju 9{om nöt()igen midj, bat)in ju eilen.

gür ben Smtd meiner 9teife ift inbefe fe^r öiel gcfc^el)en. Jäglid)

erroeitern fic^ meine Sammlungen, meine '^.JluSfic^ten. ^"^ ^offc, nod^

me^r mitzubringen, q1§ eine ®efc^id)te ber SJcrroaltung fübeuropöifc^er

SSöIfer in jroei 3a^rl)uiiberten. S^ fin^f aflentt)alben ginalrelationen,

') S)ie ferbijc^e $ReöoIution.

*) G^ef ber inneren SSerroaltung u. b. 2. Cbcrfter Sanjler.
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bie id) öor allem fud)e, unb ^offe i^rer in 9tom unb gforenj noc^

meftr 5U flnben. ^Xuf jeben gati aber irirb mir bie ©rlaubni^, ha§

5lrc^iü 5U fe^en, immer ungemein erroünfc^t bleiben, um menn nicfjt

äu öölliger SBoüftänbigfeit ju gelangen, boc^ bie roic^tigflen Süden

au§5ufüKen. ^c^ benfe gurüdjufe^ren, fobalb als fie anlangt.

©ollten Sie bie ®üte §aben moUcn, mir ein 2Sort 5U fc^reiben,

fo mirb micf) ein Srief am fic^erften in 9tom unter ?(breffe ber

preu§. Segation erreichen: ic^ roerbe i^n mit größter 53egierbe lefen.

<Boü id) ^^nen nun nocf) melben, ^a^ \6) ^^rer mit unöers

änberter 5ln()änglicf)feit gebenfe? ©eroi^ j'inb @ie baöon überzeugt.

5Iuc^ bei ben SSerluften, bie SBien je^t erlitten ^at^), \)abt id) bor

5lüem be§ (Sinbrucfe§ gebockt, hen bie[etben auf @ie machen werben.

5[Rit ebenberfelben banfbaren Ergebenheit

SSenebig untert^äniger ^Diener

am 3tf" gebruar 1829. S. 9tanfe.

^IRein ()oc^üeref)rter §err i^ofratf)!

Sn Erinnerung an bie gro^e ®üte, »Deiche @ie mir in SBien

immer beioiefen ^aben, ^offe id^, ha^ @ie e§ entfc^ulbigen merben,

raenn ic^ neuerbing§ an ©ie fd)reibe.

Sn ber Sfjat i)abe id) S^nen aud) nod) ju melben, haiß id) ^av

©(^reiben, metc^eg (Sie bie ©eroogen^eit fjatten mir an ®raf Som=
beÜe§ anjuüertrauen, bemfelben in eigne |)änbe übergeben ^abe:

eine D^ac^ric^t, bie ic| ^^nen löngft mitgeteilt ^aben mürbe, märe ic^

nic^t einerfeits überzeugt gemefen, ha^ ®raf S3ombeüe§, bem bie

'Bad}^, foüiel id} bemerfen fonnte, fef)r mid)tig mar, ^^nen unöer«

5üg(id) felbft fd^reiben mürbe, unb ^ötte ic§ nic^t anber)eit§ bie 2Sa'^r=

tjeit 5U jagen, irgenb ein beifä(Iige§ ober miBbiüigenbeS 2öort über

mein ferbifd)e§ 33uc^ üon ^^nen ermartet.

Seiber möre e§ ein fc^lecbter Erfolg meiner ferbifdjen 33emü=

jungen, luenn ic^ S^nen bamit eine unangenet)me ©tunbe gemad)t

I)a6e, unb ein übler Fortgang für meine literari)d}eu llnternel)mungeu

über^oupt, menn ic^ bie gute SOJeinuug, bie ©ie öon mir ju l^aben

fdjienen, bamit ju ®runbe gerid)tet ^aben foUte.

') %ob üDU 3Ketterntcf)§ jiüeiter ®ema^lin unb Hon (iien^' S-reunt»

3lbam «müttev.

ßiftorifc^e ßeitic^rift (S8b. 9?.) 9J. g. S8b. LVII. 6
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^ciin 'Da e§ mir in glorenj fe'^r gut ergangen ift, bo man mir

nad) ber 58eriücnbung be§ preufjifc^en ®efd)Qft§träger§, of)ne 3iüeife[

nid)t Df)ne günftige, burd) ^l)r »uo^hroUenbeS ©djreiben l)erüor=

gerufene SQiitmirtung be§ ®rafen 53onibeUe«, junäc^ft lüenigfteny bie

^nbiceS be§ mebiceifd)en 5lrd)il)e§ mitgeteilt ()at, ciuö benen id) bie=

jenigen (Schriften auggejeid^net tiabe, beren Ginfic^t mir n3Ünfc^cn§=

inert märe, mit ber 5lu§i"i(^t, fie nac^ meiner Siücffebr nad^ 5Ioifen5

benu^en ju fönnen, fo bin ic^ St)nen auc^ bort Iebl)aften 2)anf

fd)ulbig geiDorben.

^ier in 9tom tjaben meine (Sad)en aud] einen jiemlid^ guten

g-prtgang. ^c^ finbe met)r al§ eine 53ibIiot()ef mit jeber 5lrt öon

Sitcrotur, welche für meine ©tubien Söic^tigteit ()at, reid) au§geftattet.

gür meine 3ii'frfe i)abe id) meine Keine Sammlung l^ier nnfef)nli(^

bcrme^rt, eine 3;t)üre nad) ber anbern t^ut fic^ mir auf.

^e me!^r ic^ aber oon biefen 93ib[iLitt)efen fef)e, öon biefen Xent=

malen lefe, befto iüünfd)en§n)erter bleibt e§ mir immer, ju jener

(Sammlung 9efanb)d)aft(id}er ginalrela^ionen, bie in S3enebig aufbe=

Xüai^xt luirb, ben Zutritt ju erfialten. ©§ finb nur wenige gaSciteln,

allein für mid) fc^Ied)terbing§ ha^ Söic^tigfte, maS in ber 9SeIt

ejiftirt. Db id) mobt in 33enebig 5(nftalt getroffen l)abe, ha'Q man

mir öon einer einlaufenben (Sntfdieibung unüerjüglic^ 9?ac^ric^t gebe,

fo ijübc ic^ boc^ nod) feinerlei 9?otiä erf)alten, lueber eine gute nod^

eine fd)Iimme.

95?ein öeref)rtefter §err ^ofratf), Sie fenncn mic^ gemi^ ju gut,

um 5U glauben, al§ fei meine ^bfidjt, inbem i(^ an Sie fc^reibe auf

irgenb etmaS 5lnberc§ gerid)tet, al§ mid) in 3t)rem "ülnbcnfcn nnb

2Bol)ImoUen, t>a§ mir fo unenblid) fd)äl5bar ift, ,yi erneuern; unb

luenn ja uoc^ eine Sad^e in ber SBelt, ^Ijre 'D-lcitiuirfung , luenn e§

SI)nen nic^t ju befd)ir)erlidi fällt, ,^u jenem fo oft beiDäl)rten 3>uerfe

ju erlangen. 5Iücin id^ bin fel)r jufrieben, luenn ic^ auc^ nur eine

SSerfic^erung be§ erften erlange. Um eine foIc|e, ob ic^ Juol)I raeiß,

lüie fet)r Sie mit ganj anbern Sachen befd)äftigt finb, l)abe ic^ ben^

noc^ ben 5Dfut(), Sie ju erfud)en.

W\t aUer meiner alten 33ercf)rung unb 5ln()önglic^feit

9iom 28. :3uni) 1829

?lbr. For de'Specchi No. 7: (im. .!pod)iüol)Igeboren

ober preuß. Segation im untertl)cinigcr

palazzo Caflarelli uienigften§ 2. 9ionte.

nod) 5mci 9J?onate lang.
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4.

9J?ein ^oc^t)eref)rter §err ^ofrat^ !

9?ur babur(^, ba^ ic^ ^^nen eine 30?üf)e ju erl'paren münfc^te,

fann irf) e§ rechtfertigen, ba^ ic^ 3^»en fo balb roieber fc^reibe.

^Qum ^abt xd) nänilic^ meinen legten ©rief obgefenbet, fo empfange

xä) au§ 33enebi9 9?ac^ri(f)t, hafi mir bie (SrIaubniB, ha^ Hrc^io unter

gemiffen S3ebingungen ju benu^en, toirfüc^ ertf)eilt morben ift. ®eroi^

ein unerroarteteä 3"faniniE"treffen, ha^ biefe (Srlaubni^ gerobe in

bem 2lugenblicfe anlangt, in melc^em ic^ ben bringenben SSunfc^, fie

ju erhalten nac^ langem Sc^meigen noc^mal» gegen (Sie au^gefproc^en

^Qtte. ?^ü^(e ic^ mic^ nun fe^r jufrieben, bofe mir bagjenige, mag

id} gegenwärtig faft am meiften münfdjte, geroö^rt roorben ift, fo

mei^ ic^ bo^ nic^t minber gut ju roürbigen, wie Diel ic^ S^nen bei

biefer Gelegenheit neuerbings fc^ulbig geroorben bin. könnte icf)

S^nen nur meine ^anfborteit auf eine recfjt beutlid)e SBeife au§=

brücfen! ©eroi^ ift fie lüorm unb auBerorbentlic^ groß.

^nbeffen bebaure ic^ bie ^Ibfenbung meinet letiten 33riefe§ nic^t.

@r füllte mt(^ nur in ^^rem iüot)IrooUenben ^Inbenfen erneuern unb

id) bin glüdlic^, menn er bie» getrau t)at.

Sn 9iom bin icf) mit meinen ©jcerpten unb Unterfucf)ungen all=

äufe^r befd^äftigt , al§ ha^ xd) biefen ^(ufentf^alt fofort üertaffen

fönnte. SBo^I bleibe \6) nod) einen SOfonot ^ier. S^i^ocf) fobalb e§

möglid^ ift, merbe ic^ nnc^ 53enebig 5urücfge^en, Don mo ic^ ^^nen

Don meinen ©rfolgen weitere 9Jac^ric^t ju geben mir bie grei^eit

nehmen werbe.

(Seien S^nen inbeffen ^eitere S^age befdjieben

!

23oll S3ere()rung

31 om (Suer öoc^roof^lgeboren

18. Suli 1829 g'ef)orfamer

S. 9tante.

5.

^oc^wofjlgeborner ^err!

^odigee()rtefter |)err |)ofrat^!i)

5)ie monnid)fQ(tige ®üte, meiere ic^, wie überbaupt in iCft=

reicf), fo in§bcfonbere Don (Sw. .!pod}Wo^lgeborcn erfat}ren Ijabe, Der=

lei^t mir fo Diet 3"öerfic^t, baß id) mid) in einer fc^on (jfter§ be»

rüt)rten Sac^e noc^malä an *Sie wenbe.

^) OftenfibIe§ Schreiben, bem ba§ folgenbe beigelegt ift.
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9Znc{)bcm icf) einen iiHntigftenS nid^t ,^u furzen ?(uientl)alt in 9tom

baju benn|3t l)abe, um mir ju eigen ju macfjen, loaS ^iefige ©ammlungen

für neuere UniüerfaUjiftürie öürnel)niltd) be§ füblid)en GurDpQ§ t)Qr=

boten, bin irf) im 83egritf, über S'lo'^enj nod^ 33enebig äurürfjurciicn.

®an5 attein barum l()ue ict) biefj, meil mir burc^ bie ©nabe

©. 9JJajeflät be§ STaifcr^ nnb ^önig§ üerftattet roorben ift, aiid) in

bem ueneäianifdjen 'iJlrd)iD einige gorfdjungen anjnfteüen. 3<^ fönnte

nic^t augfprec^en, wie t)öd)ft n)id)tig mir biefe ©rlaubnife ift. Swax

ge^t mein Smcd gong allein auf biej[enigen ginnlrelationen \)em^\a=

nifd)er ©efanbten, bie ic^ in beutfd^en ober italienifdjen Sammlungen

bi§()er nic^t fanb, infoferne folc^e, uiic ic^ üon einigen gemi^ meife,

in obgebad)tcm "iJIrc^iu loirfüd) oor()anben finb. 'ittlein ba biefe mef)rere

mir über itaUenifd)e, fpanifdje unb and) franjöfifc^e 3«f^änbe 5n)ifd)en

1540 unb 1640 gebliebene Süden au5§ufüüen fe^r geeignet fein roerben,

fo ift mir bie 5Iu§fid)t, fie benu^en ju fönnen, überau§ angene[)m.

9^ur ift hierbei eine ©c^loierigfeit. jDie [)öc^fte ©rlaubniß Wer=

pf(id)tet mic^, bie ju benu^enben ^otumcnte jebe^mal ber ^Regierung

in SSenebig öorjulcgen. @m. ^oc^ioo^lgeb. erfennen fe()r leicht, ja

@ic lüiffen längft, ha^ c§ nic^t bie ©ebentlidjfeit ber SDofumente ift,

tnelc^e bier <Sd)iDierigfeiten öeranlaffen fönnte, benn jene ülelajionen

t)abenmitf)entigenSntereffen einen nur fefjr entfernten 9iapport, unb finb

uio^r()aft unfc^nlbig, bergeftalt, ha^ man fie ju fo großem 2:t)eil in

öffentlichen 33ibUotl)efen finbet. ^Ulein nid)t ju (äugnen ift, ha'^ ein

einigermaßen umfaffenbe§ Unternel)men auf biefe SSeife leidet burc^

unenb(id)e SBeitläufigfeiten gef)emmt raerben fönnte.

9hin wäre mein SBunfd) nid^t, bie Orbnung 5U Perlenen, fonbcrn

eine (Smpfeblung an ben ©ouöerneur Pon i^encbig, §errn (trafen

©paur p erlangen, ha'^ er mir bie ^öenu^ung ber auf Italien,

Spanien unb grantrcid) ä'^ifc^cn 1540 unb 1640 be5üglid)en ginal^

rclationen üenejianifdier (^efanbten fo Piel oI§ e§ mit ben beftet)enben

®efe^en Pereinbar, erleichtern möge. S<^ würbe be§()alb unmittelbar

on <S. ©jcett. ^errn trafen ©aurau fc^reiben, luenn ic^ t>a^ ®lncf

f)ätte, i^m fo mü()lbefannt gemorbcn ju fein, al§ (Sm. §od)iüol)Igeb.

SBürben ©ie aber mir '^l)xt S^yermitthtng nid)t ücrfagcn, fo bürfte

id) üicUeic^t bie ®eiüäf)rung jener iöitte ()offcn.

Üiit ticffter 33cret)rung

9t om ©10- ^od)mot)Igeborcn

24. 'iMptil 1830 untertljäniger

Seop 9tante.
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6.

Unmöglich, mein ^oc^öere^rter iperr ^ofrat^, fann ic^ beiliegend

be§ Schreiben', öon bem ic^ lüünfd^te, t>a'B e§ erforberlic^en gatl§

o[ten[ibeI fein möd)te, an ©ie abfenben, o^ne ^^en nacf) fo langer

3eit noc^ in einigen 2Borten öon mir felber ?jQC^ric|t ju geben.

^<ij bin aber gegen mein eignet ©rraarten nad) einem furjen

5hifent^alt in 9^eapel noc^ ben gan5en Söinter in 3iom geblieben.

(Srft im Dtoüember inurben mir einige bi§ ba^in öerfc^Ioffen gebliebene

©ammlungen biftorifc^er §anb[(f)riften ^ugönglic^, fo ha'!^ xd) t)iex

immerfort Iebf)aft befc^äftigt geroefen bin, unb eine für meine Smeäe
ganj bebeutenbe 5tu§beute gemactit f)abe.

(£§ fonn faum gefagt merben, melc^ ein ungemeiner (Bdja^ ber

fid^erften unb lüicf)tigften S'JacEirtc^ten bisher immer üerborgen ge»

blieben ift; unb mon ijat aud) in ben eigenen 'Jlngelegen^eiten ben

geinben üöfltg has» SBort überlaffen. SBie notljmenbig eine unpar=

teufte ^iftorie be§ ^ontififatg ift, fü{)lt man erft ^ier an Ort unb

©teile: felbft S3iele öon bem ^öf)eren (£(eru§ fommen barin überein:

fie lüünfc^en nur, ha^ man über ber ©ctjottenfeite bie Sic^tfeite nic^t üer=

fäume ^erborju^eben: unb ba§ ift ot)ne 3>üeifel etma^, worin fie

^ec£)t Ijaben. 'IRit bem ©ebanfen eine§ fold^en llnternel)men§,

notürlicl^ in ben ©rensen ber neueren ^afjrljunberte, bin ic§ je^t

ganj angefüllt.

©§ ift natürlich, ha'^ id) nun nod) ju bem 9ieft ber 33ene5ia=

nifd)en JRelajionen §u gelangen lüünfc^e, mit bem id) fo manche Surfe,

bie mir geblieben, auSfüüen fijnnte, unb ic^ mei^ geiDife, ha^ @ie

mir eine fräftige (£mpfef)Iung an ®r. 8paur au§5umirfen bie ®üte

^aben lüerben.

§errn ®r. Sü^om f}abe id^ (jier burc^ 53ermitttung unfcre§

3[Rinifter=9tefibenten, be§ §rn. 93unfen, fennen gelernt, unb Don ibm,

wie bisher öon aCten öfterrei(^ifd)en (Staatsbeamten, oiele ®üte unb

$f}eilnat)me erfafjren.

Sn ben nä(^ften ^Tagen merbe ic!^ nac^ ^^'-''i^cnä 9ef)en, lt)of)in id^

meine S3üd)er bereit» öorauSgefanbt l)abe. Sßon ba begebe id) mid^

fobalb aU möglich nad) SScnebig unb e§ mürbe mir fet)r crmünfd)t

fein, bafelbft bie in ber Sat fo notl)menbige ®mpfef)(ung, ot)ne bie i^

unjä^lige 2Beit(äufigfeiten unb ^inbcrniffe Porau§fel)c, »uirffam 5U

finben.

©oUten ©ie, mein bere()tteftcr ^err ^ofratf), ßeit hoben, unb

nid)t ungeneigt fein, mid) in fünftigem SOJonat mit einigen feilen ju



86 «ß. SBittit^en,

beefjren, fo Jüürbe ic^ nic^t allein, raoran mir fo üiel liegt, erfoüiren,

lüie Sie fic§ befinben, fonbern .^ugleicf), raie 3f)nen mein ^3tuffa^ über

^on (£arto§ gefallen I)at, ben (Sie boc^ üielleic^t geiejen I)aben.i)

(£r i|"t in ber 2;^at eine 3trt üon SOJanifeft. SSie id^ l)ier gefc^ilbert

^übe, [te{)t e§ mit nid^t wenigen fünften.

gr. ^ert^ee in ©otf^a l)at, mie 3t)nen nid)t unbetannt ift, eine

umfaffenbe europäifd^e ©taatengefd)i(^te unternommen, ©r fd)reibt

mir, ^rof. ©tcnjel, ber bie ®efcf)id)te Don Oftreid^ ju oerfa)fen

üerfproc^en, fü^Ie fid) je^t, bie^ ju tf)un, au§cr ©tonbe, unb er

tt)ünfd]t, momögtic^, einen Öftreic^er ju finben, ber fie i^m fc^rcibe.

®a biefe§ S3uc^ fic^ in ganj S)eutfc^Ianb ausbreiten roirb unb f)ifto=

rifc^e 33üd)cr je^t mebr SSirfung §aben, a(§ je, fo märe bielleiclt

barauf 9tüdfic^t ju ne^men.^)

^(^ ^offe, ©ie finb nidjt unäufrieben, ta^ id^ mid§ neuerbingg

unb fo bringenb, on @ie roenbe. Sluf einmal erprobtet Söo^ImoUen

jät)It mon immer öou neuem. SOZeiner (Seit§ merbe ic^ nie aufhören

ju fein

Sflom ©ID. ^od^mofitgeboren

26*^" 'Stprit 1830. ergebener unb bonfbarer

2. atanfe.

3!}?eine tSbreffe in glorenj mirb $r. ®r. ©ombette» immer roiffen.

7.

SD^ein ^od)Pere()rter §err ^ofrat^!

^c^ bitte ©ie, bie banfbare ©timmung, mit ber ^^r ©ebenfen

bei mir üerfnüpft ift, nic^t nad) meinem ©tillfdjmeigen 5U beurtljeileu.

9?ein, menn ein Wlen\<i), mer er auc^ fei, erreicht ijat, maS er ebenfo

ernftüc^ al§ feljnlic^ raünfc^te unb wog jur '>i(u§füt)ruug ber ?tbfid)ten

feine§ Seben§ mefentlic^ gef)ört, fo fü^It er fid) gemi^ 'IDemlenigen,

roeldjem er bie| üoräüglid) ucrbanft, fcl)r üerpf(id)tct. ^d) betrad)te

e§ fd^Iecbt^in al§ eine SBirfung ^()rer (£mpfe()Iung bei be§ giirften

9J?etternid) ®urd)taud)t, ba^ mein gegenmärtige§ Unternef)mcn in

S3encbig, fomie ita^ friil)ere in SBien, glürflic^ unb ol)nc erf)eblid)e

') ©rfd^ten juerft in ben SiMener 3n{)'^'bürf)ern ber Siteratut SBb. 46.

») Stcnäel übeiiiat)m befanntltd) bie prcuf3ifd)e (4)efcl)id)te in ber

beeren Utertfc^en ^auiinhing; bie ü|lerreid)ifd)e ctliielt ®rof 5DJailQtö

(1. Sb. 1834).
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Sc^iüierigteiten oon (Statten ge^t. 5^a§ ß)ouöentement te^anbelt

mic^ mit juDorfornmenber ®üte unb meine Sachen roerben unoermeilt

erlebigt. 5)icjentgen oene^ianifc^en Siela^ionen, meiere üorf)anben,

raerben mir mit wenigen burc^ bie ^aijerlic^e Sntfc^lie^ung b^zidj'

neten 3(u§na^men öorgelegt, ^n bem Slrc^io felbft bin ic^ bemäufolge aut=

genommen tok ein guter greunb. 3"^) ^^'^^ lächeln, wenn (Sinigc

fic§ fogar befleißigen, mir i^re loijale ©efinnung an ben Sog 5U

legen, ^d^ aber fü^Ie bie größte Satigfaftion, inbem ic^, mag ic§

immer roünfc^te, enbüc^ eine menn gleich nic^t üotlftonbige, boc^ auc^

nic^t aüjulücfenfjafte 9iei()e ber roic^tigften f)iftorifc^en ^ofumente öor

mir f)obe, nac^ beren Seitung ic^ üon Sanb gu Sanb, üon l^a^räefjenb

§u X3Gl)r5el)enb roanbre, unb mir bie großen öieftalten ber öerf(o]fenen

3eitalter öergegenroärtige; bie interej'jnntefte Seftüre, bie ic^ mir auf

ber Söelt roeiß; eine 2Irt Don üteife, auf ber mir jeber Schritt etroa§

9?eue§ bringt, unb nic^t ollein mic^ unterricf)tet, fonbern auc^ meine

2(u§ficf)t auf eigene S^ötigfeit erweitert.

Öätte ic^ felbft ben §aß eine§ gransofen üon ber äußerften

Sinten roiber Oftreic^, fo mürbe e§ mir bocf) fc^roer roerben, au§

biefem Stoff etroa§ ^eröorjujie^en, roa§ '^i)xtm ^ntereffe in ber

öffentlichen i)J?einung nac^t^eilig roerben fönnte. ^n ber %i)at finben

fic^ foId)e ®inge nicf)t. ^c^ glaube fogar, baß mon 5. 58. bie SSene=

jianifc^en üielasionen Oon ber Qext SeopolbS I., bie fic^ in SSien be=

finben unb Don roelc^en irf) t)ie unb ha eine unb bie anbre fanb, mit

offenborem SSort^eil gerabeju publiciren fönnte 2)a nun bie Dcatur

biefer ®enfma(e mit meiner eigenen (Ergebenheit gegen ein Sanb,

ba§ mic^ mit fo auegejeiclneter Siberalitöt be^anbelt ^at, jufammens

fommt, fo ift uon mir roalirf)öftig fein ^uc^ roie jene SBallenfteiniabe

— bie ic^ jroar nur qu§ ben ©efpräc^en be§ SSerfafferö^) fenne, üon

ber id) aber nic^t jroeifte, baß fie Ieid)t ju roiberlegen roiire — ju

beforgen.

^c^ benfe binnen roenigen 9Jconaten Italien gu üerlaffen. ^n
ber Sbat muß man eilen, nad^ 2;eutfd)Ianb ju fommen, roenn man

e§ noc^ unreüolutionirt üon jenem ^^öbel finben roitt, ber fonft, roenn

e§ ^oc^ fam, 33ürgermeifter ein= unb abfegte, je^t aber über ftönigreidje

unb roenigften§ älfinifterten üerfügen möchte. (£§ ift ha^ eine ?Irt

*) ©enteint ift geiiiiß 5'övfter in 5,^cvlin, beffen SSeröffentlirfmngen über

SSallenftein mit ber ßbition üon 33riefen 'ii>aüciiftein§ ^1828/29) begonnen

Ratten.
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üon ©ontagion, bie fic^ 5uerft an ben faulen glecfen seigt, aber auc^

bie gefunben J^eile bebrofjt. S^erljüte ©Ott gröBereS Unglücf.

^nbem ic^ SI)nen üon gansem ^erjen SBo^tergel^en unb in

biefen ftürmijc^eu klagen luenigfteng eine üoUfommene ©efunb^eit

lüünfc^e, unter5eid)ne ic^ mit tiefer S3ercl)rung

83enebig St)r

am 26^«" @ept. 1830. untert^äniger 'J)iener

S. 9tanfe.



2itcraturBcrtd)t.

Erinnerungen, Stuffä^e unb Sieben. 95on ^an§ ^elbrürf. Berlin,

®. ©ülte. 1902.

9iic!^t weniger qI§ 36 ^J^unimern finb in biejem flattUcf)en ^öanbe

Dereinigt; er ift boppelt fo ftarf at§ fein S3orgänger, bie 1887 er=

fd)ienenen ^iftorifc^en unb potitifc^en ^fuffä^e. ®er ^n^alt Iä§t fic^

in brei (Sruppen üerteilen: !öiograpf)if(^e§ mit einem ftarfen 5lnteil

perfönlic^er (Erinnerungen, fjiftorifc^e, bnrunter mehrere frieg§gefcf)ic^t=

lic^e, 5{b^anb(ungen,öielta(^ in ber S'Oi^ni ber atejenfion, unb enblic^

meift bie Soäialbcmpfrntie be^onbelnbe, politifc^e ^luffälje. (S§ märe

für ben 9teferenten fc^mer, ein berartige§ 33uc^ in^altlirf) ju be=

urteilen, beffen Seftanbteile, au^er ben ber ^rieg§gefc^id)te geiuib^

meten (Stücfen, feine engere ^^ejiel^ung ^ueinanber befi^en. ^nbeS

finb öor ben Sefern biefer ^eitfc^rift bie t)ier in 53etrQd)t fommenben

^(b^anblungen f. Q. fc^on einzeln erörtert rcorben, fo ha^ eine fadjlic^e

^öefprec^ung nur unnü^e 2BieberI)oIung wäre. ^nSbefonbere gilt

bie§ Qucf) oon ben beiben önnptftücfen ber Sammlung, ba^ ©ef)eimni§

ber 9lapoleonifcf)en ^olitif im ^o^re 1870 unb ber Urfprung be§

©iebenjäl)rigen Krieges; ber leUtere 5luffa|5 l)at jmar eine bebeutcnbe

SSeränberung fomol)! ber gorm aU be§ ^n^alt^ erfat)ren, aber il^rc

3iüifc|engUeber liegen in jiuei 3lb()anblungen ebenfalls bereite oor.

2)ie ^erfi3nU(^feit be§ §lutor§ ift e§, bie unroiüfürlic^ bei jcber ber=

artigen ©ammlung ben Sefer rei^t, unb in meld^er er bie Ginbeit be»

©anjen ju begreifen öerfu(^t. (Sin (Sffai über ben (Sffaiften? baju

märe ^ier ber Ort nic^t; aber ein paar SSorte über bie bor un§ auf*

tretenbe unffenfc^aftlid)e ^nbiüibualität mijgen erlaubt fein. 5)aB
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i\i} biefelbe f)ier öollftanbitj entiuicfelte, möd)te ic^ allerbinge boc^

nic^t bet)aupten; an bie eigenen t)öc^flen Seiftungen reicht öieUeicf)!

fein etücf gQn5 ()eran. ^ber bie meiften Qüqc , raelc^e Xe(=

brücf§ gan^ eigenartige Stellung in unfercr SSiffenfc^oft begrünbeu,

laffen ficf) aderbings fef)r beutlic^ erfennen.

3unäd)[t bie Wannigfültigfeit ber ^ntf^effen: neben ben ganj

farf)iüii'ien)c^attUd)en 5Ib()QubIungen eine SSerteibigung be§ 9?ationaU

benfmalg in Serlin, ber 58riefiüed)fel über Streif§ unb ber fatirifc^e

Sc^crj bie gute, alte Sexi. 9?ur lUIfr. ®Düe fann, in anberer 3trt

freiließ, bamit üerglic^en lüerben. ^ann bie enge SSertnüpfung Don

®e)d)i(^te unb ^^olitit. ®. ift ()ierin t)eute ber einzige Cirbe Xreitld)fc§.

SDiir fd)eint bie S3eir>a^rung biefer Jrabition nid)t fein tlein[te§ S?er=

bienft. Soincnig, roie irgenbcine anbere luirb l)iftori)c^e (Sinfic^t

um i^rer felbft miöen gefuc^t, fonbern al§ wichtiger Söeftanbteil ber

2öelterfenntni§, um bie jebe Generation t)on neuem ringt. "JDie 3^inge

liegen babei ja nic^t me^r, roie üor einem Ijalben 3at)rf)unbert, al§

bie ^iftorifc^e 5)arfteüung felbft §ugleic^ eine poIiti]d)e Zat mar, bie

©egenmart in gemifjem ©inn in bie SSergangent^eit 5urücfücrfegt unb

in biefer jener i()re Qkk gcmiefcn mürben. ;^eute i)anbe(t e§ fic^

nur barum, ma£i noc^ im g-Iu& be§ SBcrbens ift, Dom feften Ufer

l)iflDrifd)en SBiffenS in ber Überzeugung 5u beurteilen, ba^ bie aU=

gemein gefd)id)tlid5e öntmicflung feine miüfürlic^en Sprünge aufmeift

unb jeber SBiberftanb gegen i^re mit ber ganjen üSuc^t ber 5ßer=

gangen^cit rairfenben ^Tenben^en ebenfo gefät)rlic^ roie Dergeblic^ ift.

'^adc) welcher 9iid)tung ber <piftorifer unb ^oUtifer in ®. einanber

gefül)rt ^aben, ift ^ier nid)t ber Crt ju unterfud)en, bo^ ober bamit

haS' 33DrbiIb einer ftud)tbarcn Stombination ert)alten mirb, fd^eint

.^mcifcKog. ^'^eilid) ein fdjmer nad)äua()mcnbe» ^Dhifter! ^.£i Stil

^at fid) natürlid) nac^ feinen 3>Dccfeu gebilbet, aber frf)on bie 3"gc"b=

abf)anblungen über ISnglanb laffen bie ^-igenfdiaften erfennen, meldje

i^n {)eute fennjeidjuen : faft ^gar fein ^at()05, fe^r gro^e glüffigfeit

ber IDiftion, eine anfc^cinenb forglofe greitjeit be§ 'ülufbaues', förmlid)cr

^Ibfc^cu Dor oOcr ^cbantcrie, 33orIiebc für bie fd)arf -^ugefpi^te

•i^Jointe, Dor allem aber bie große golflcric^tigfeit ber (J-ntmirflung.

^oine mürbe Dermutlid) in bem intenfiDen 53cbürfui§ nad) logifd)er

Slorrcftl)cit bie faculte maitreese X.^ erblicft ^aben. ?luf bem

^Sormalten biefer (Sigcnfc^ait berul)t ber jmingenbe ©inbrucf einer

^.fc^en 'ülblianblung. 2)ie ®efal)rcn einer fold^en SSeranlagung, bie

Dor ^lufjeigung ber i^r unentbcbrlid)en, lürfcnlofen 9iatio ber 3)inge
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nic^t rut)en mag, liegen jutage; fo manct)c burd) Stüt)n{)eit übcr=

rafc^enbe öe!)auptung liefert .aud^ bei ®. ben SSeioei« bafür. 9Iber

man f)at ben (SinbrucE, bafe er fic^ in fülc^en Sagen gerabe mo^I

fü^It unb am roenigften be§roegen eine 5Inf^auung preisgeben roürbe.

5D?erfn)ürbig, ha^ bie Siograpfjie i^n an^ieij!, n)äf)renb boc^ gerabe

auf biefem gelb bie ^onfequenj ber logifd) einl^eitlic^en (Sntiuicflung

fo feiten angetroffen loirb ! 2Öie fic^ eine ^uffaffung bei X. gerabe

nac^ biefem Sebürfni§ 5U reinfter gornmlierung burdjringt, jeigt fe^r

beutlicö ein 53ergleic^ ber neuen 9iebaftion be§ 5tuffat^c5 über ben

Urfprung t)e§ Siebenjährigen StriegeS mit ber urfprünglic^en gaffung.

3n le^terer roirb noc^, öon Seemann abiüeic^enb, angenommen, öa^

Cfterreic^ unb granfreicf) [)öc^ft irta^rfc^einüc^ auc§ obue griebric^S

Eingriff äum ^rieg gefcf)ritten roären, ha% griebrid) ber offenfiDen

^bfid)t SOkria J^erefia« geiniB roar, unb ba^ bemgemö^ bei ber

5tbfaffung ber 9[)lemoiren für ben Slönig „gan^ mit Stecht hai-

^Ttoment ber Selbfter^altung, bü§ feiner ©c^ilber^ebung innegemotjnt

ijütte, immer me^r ^eröortrat"; 9tanfe erfi^eint noi^ unter ben

^rrenben. ^e^t, nac^ ber neuen 5)arfte[(ung, ^ätte griebric^ ^ö(^ft=

roa^rfc^einlid) ben grieben erhalten fönnen ; ber 2o^ über feine fub=

jettiDe ©eiüifetieit bee 3tngrip ift geftridjen, bei ber ^Ilcieberfc^rift

feiner Senfmürbigfeiten trat if)m, umgefe^rt inie früt)er, unter bem

ßinbrud ber baburd) berairften folgen „gonj natürlich fein eigener

^Iggreffiügebanfe immer mel)r 5urüd" ; Otanfe fteijt nun an ber

@pi|e ber 3cugeu. SBäfirenb ber Söefdjäftiguug mit bem ©egenftanb

finb oUmä^Iic^ alfo bie onfänglid) nod) tonferüierten 9iefte ber älteren

5(uffaffung nad)einanber auegefc^ieben luorben, bi§ bie neue §l)pDtbefe

in böEig fonfequenter 2)urd)bilbung fierauSgearbeitet roar. (Sin ber=

artiger 5ÖIicf in bie geiftige 333er!ftätte ift um fo onäie^enber, je

fcitencr er im ganzen geftattet luirb. ^d^ fto^e in ber älteren

Sammlung ber öiftorifc^en unb politifdjen 5luffä^e auf bie SSorte:

„Sin ®eift Pon maf)r()aft logifc^er Einlage bebarf nur einc§ ginger=

5eige§, um be§ geraben 2Bege§ jur (JrfenntniS fieser ju fein." Sie

gelten ßlouferoiti; follte aber in if^nen nic^t auc§ ein Stürf Selbft=

d)aratteriftit au§gefprod)en fein?

Strasburg. Th. Ludwig.

®e)d)td)tlicf)e 9(uffä^e. öon 9)laj ^ötjitö. iierauSgegcbfn foiuie mit

einer bio9rapf)ii(±)en eiuleituug üeifetjen üou Äorl Äoctfdjnu, nebft
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einem Stn^angc: „Wax ^ä^n^ nl§ mifitärifcfier @d}viftfteUev" üon 5t(fre5

3)Ict)cr. i^cvlin, ^aetel. 1903. 540 ©.

!J)cr li»(iO ucrftorbcne Cberftlcutnont S}?nj 3Q()n§ lunr ein üiel=

feitiger ©diriftfleUer, ein feinfinniger X\d)kx nnb ein glonjenber

9hbner. Wü großem gleite brod)te er eine ftannen?tr)erte güüe üon

9Jc'nterial jufamnicn, er raupte e§ ju geftolten nnb 5U beleben. 1)iefe

Jßorjügc jeigen ebenfo raie feine größeren SBerfc ourf) bie fieben ''3luf=

fä^e, meiere je^t gefammelt unb f}erau§gegeben finb. ®er ältefte

baDon ift 1867 in ben ^reu^ifcf)en ^Qfjrbüc^crn erfd)ienen. C£r

bef)anbett in anmntiger gorm bo? Seben nnb bie Sieber 2ßa(ter§ üon

ber 3Sogehüeibe. ^eber »nirb biefc poctifcf) öerflärte ^arftellung gern

lefen, wenn fie oud) nic^t immer mit bem l)eutigen Stanbe ber

liternrifd^en gorfcf)ung übereinftimint. 3u(c^t, 1899 im ipc()en5onern=

SQf)rbucli, gebrucft ift ein 5Iuffa^ über be§ ®rofjen J;lurfürften 3Binter=

felb5ug in ^reufeen 1679. 3lm raenigften gelungen ift bie 1870 in ben

©rcnäboten gebrndte 5{rbeit: „'Die Srilogie Starl§ be§ Siü^nen". Wlit

faft ermübcnber S3reite Jüerbcn atle (£in5cU}citen in ber 3"ia"""f"=

ftelinng be§ bnrgunbifdien öecrc§ anfgcfüljrt, aber ber 5ßf. mac^t

nid)t tlar, »uorin bie Sc^iuädfe biefc§ ^ecreö bcftanb, unb »pe^eS bie

Urfadie feiner 9ticberlagen lüor. SSenn ber öerauägeber fagt, bofe bie

I)ier Qbgebrudten ^luffä^e jeigen foücn, „luie ber SSf. Sl^riegSfunft

fünftlerifc^ fd)ilberte", fo trifft ha^^ für bicfe wirbelt nid)t §u, in

^ö()erem Wla^Q für bie ^uffä^e über bie ©c^laditen bei '>)^a\}\a unb bei

get)rbeain. 3tud) bie furje 53iogrQpf)ie itaifer 2öilf)elm§ unb bie tion

iBcgeifterung getragene *J(bfjonbIung: „^ie ^riegStunft a(§ Jtunft"

jcigen fünftlcrifd^e ®eftaltung§fraft.

@ef)r Ijübfd) fd)i(bcrt ber Herausgeber in ber au§fül)rlid)en bio=

grapljifd]cn Einleitung bie ineitDer^mcigten fünftlerifd)en unb Iiterari=

fc^en ©inftüffe, bie auf S- "" eiternl)anfe unb in feiner ^ugenb

einroirften, bann bie militärifc^e £aufbat)n, bie lange 3:ätigfeit in ber

geograpl)ifd) = ftatiftifc^en ^>lbteiüing bc§ ®rofeen ®eneralftabe§ nnb

am eingcl)enbften feine fc§riftftcaerifd)e ^ötigfeit. ©ine grofee 3al)I

pDetifd)er, gcfd)id)tlid)er unb mititärifc^er (3d)riftcu inerben angeführt,

aber einen üollftiinbigcn Übcrblirf über S.§ literarifd)c ^ötigfeit

er[)ält man uid)t, e§ ift ju bcbanern, bafj nid)t eine ßufammcnftettnng

aller üon S. öeröffcntlid)tcn 3d)riftcn (linjugefügt ift. 'Die miütörifi-^en,

olö bie lüic^tigften, lucrbcn in einer Heinen 'ülb^anblung öon §aupt=

mann 3)?el)er geiuürbigt.

'Öerlin. Paul Goldschmidt.
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Über bie ISpodie ber S^eutfdien §anbroerter=*$olitif. 58ou ©corg Slbkr.

Sena, ®uftaü 5-i)c^er. 1903. VI u. 106 @.

2)ie Stubie gibt auf ©runö ber r)Drf)anbenen Siteratur einen

Überblicf über bie politifc^en DJ^aßnabmen, bie feit bem ?tuffpmmen

be§ §aubiDerferftanbe§ in 2)eutfc^(anb in feinem ^ntereffe getroffen

finb. 2;ie £ct)rift jerfäßt in fünf ^Ibfc^nitte: I. 2:;ie ftiibtifc^e 6anb=

roerferpolitif im iDiittelalter. 11. 2)ie öanbinerferpolitif im 3eitalter

be6 territorialen gürftentum«. III. 2;ie ^anbroerferpolitif im 3eit=

alter ber ©eroerbefrei^eit. IV. ®ie innungÄfreunblid^e .öanbroerfer=

politif ber ©egenroart. V. 1)a§ nöc^fte 3iel. 3uni Sc^Iub tritt ber

33f. für eine 5IIter§s unb Snoalibenoerfic^erung ber öanbroerfer ein;

un§ intereffieren ^ier irefentlic^ bie ^iftorifc^en 'i^^ortien. J^a^u ein

paar SSorte, bie bie ©emerbeliteratur im ganzen betreffen.

2)a bei ber ^arfteüung immer nur bie eine Seite, nämlicf) bie

politifc^e Öe^anblung, in 5^uge fommt, fo erf^olten anr auc^ nur

teiltüeife (Sinblicf in bie luirfUdje Sage ber ©eroerbetreibenben. 5)o(^

ift anjuerfennen, büB ber 33f. nicbt b^n gebier begebt, ben (Srfolg

ber geroerbepoIitifd)en 9^?aBnabmeu mit bem 23unfc§e be§ ©efe^s

geberS gu ibentifi^ieren, fonbern ha^ er bercn tatföc^Iic^en Sinftuß

auf5uit)eifen üerfuc^t. Dlamentlic^ b^m. ber älteren 3eit fte^t er auf

bem fritifc^en etanbpunft, ben angeblich „golbenen 33oben" be§

ÖaTtbroerfeS nic^t ju überfc^ä^en. Sänge 3?'^ ft^nb bie SSiffenfcftaft

unter bem SBa^n, baß aüe:?, roas in ben 3unftiifteu ftünbe, nun auc^

roirflic^ in ber SSeife fic^ poü^ogen ijabe. ©rft bie neuere ftatiftifcfje

gorfdjung ()ot bierin SSonbel gefc^affen: tuir fönnen au§ ben Stec^t^*

üufjeicfinungen ber Urfunben über bie tatfilc^licben 53er^ältniffe nic^t

Diel me^r ^(uffc^IuB er[)a(ten, als etir»a au§ ben mobernen @eroerbe=

gelegen über bie Sage beö ^anbroerfe§ in ber ©egeniuart.

53ei ber (Sc^ilberung ber ftdbtifii)cn öanbmerferpolitif im „"illHttel=

alter" unterfc^ciöet '^Ibler bie ';]3crioben be» ^aubiuertc^ nic^t ^iw
reic^enb; and) in feinen frü()eren iJlrbeiten b^tte er e§ nidjt getan.

Xenn roa§ er „SOfittelalter" nennt, ift in 35irtlid)feit crft bie fpäte

3unftgefe^gebung be§ 16. Sa^vbunbert». ^ie frütjeren ^af^i^bunberte

roaren bejüglii^ ber einzelnen ea^ungen unb Statuten ganj erbeblic^

liberaler; bie 3ünfte Ratten üorbem aucf) nicftt ben gefc^loffenen Gtias

rafter mie fpöter. Unb bie eigentlid)e 3""ftpo[itif füllt gcrabe in

eine 3^^^ »^o bereite eine „Sntartung" ^u beobacbten mar. 5!)a§

Siaufalüerf)äItniÄ 3unft£'Jüte unb @ e lü er bc blute fällt eben nidjt

äufammen; fie ^aben beibe unmittelbar nichts miteinonber ju tun.
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5luc^ öerbient bie Xatfac^e ^öeaditung, bo^ bie geroer bercic^fte @tabt

^eutfd)(anb§, 9hirnberg, niemat§ ein auSgebilbete^ 3unft'üfffn ^^'

fefjen ^ot. 2}ie 33ef)Quptung , bie namentlich öon ©c^önberg

imb ©d)moüer feinerseit oerforf)ten rourbe iinb ber aud) 5(b(er folgt,

bo^ bie 3ünfte eine „ontifapitaliftifc^c ^cnbenj" gelobt unb ba§

^(uffommen be§ SlQpitaIi§mu£; öerl)inbcrt f)ätten, bebarf ber 9teüifion.

SÖcnn in ^eutfc^Ianb ber Siopitaligmu« erft ipät auftrat, fo lag ba§

nic^t an bem 3"»ttiueien, fonbern an bem ganzen ()interroeltlic^cn

3ufc^nttt be§ i3anbe§, bem ba^ ft^apital eben fehlte: bie 3ünfte fönncn

^ier bemnacö gar nic^t ctroa§ üer()inbert f)aben, luofür überhaupt gar

feine 50? ij glicht ei t öprt)anbcn roar. Xa§ c§ le()r \w^i fapitatit"tifd)e

fünfte gegeben, beroeift tia^ 53eii'piel gfcrenj', roie ^orcn jet^t gc=

jeigt f)at; unb baffelbe möchte ic^ für 5"t«n^ern be()oupten. Unb

aucf) in ben beutfc^en ©tobten ift ho6) unter ber ^un^t^c'^i^i'^aft ^(^^

?lufblü()en ber §au§inbuftrie, ber älteften gorm be§ fapitadftifc^cn

©eroerbebetriebeS , nid)t ()intangef)alteu roorben. 5lbgefe^en bauen

ift bod) aber in ben größeren ©tobten ha§ Sor^anbenfein größerer

^Betriebe nad)geroiefen — J. 53. üon ^aaf c^e für Dioftorf; öeibelberg

unb ä[)nlic|e Crte freiließ fonntcn feine t)aben. 5Iud) bie 53ebeutung

ber fünfte für bie S^ranfenfäffen, ferner alv friegerifd)e Organifation

roirb erbeblid) überfd)ä^t. Unb roa§ bie „©idierung ber Gjiftenä"

anbetrifft, fo fief)t e§ baniit bod) rec^t mifilid) au§: ©d)äfer t)at für

Überlingen nac^geroiefen, ha'B ein fe^r großer Seil ber ^öeüölfcrung

ouf Dffentlid)e Stoften lebte; bie (Sinna()men ber ^anbroerfer floffen

jum guten Seil au§ anbeten Oueüen al§ bem ©erocrbebetricb. —
(Sbenfo f)alte ic^ für 't)a§^ 19. ^at)rl)unbert ben unmittelbaren Ginflufj

ber ®eroerbefreif)eit (©. 56) im ganzen für unert)cblid). Sie ^JJeinung,

bafj bie 3a()l ber ^anbrocrter infolge ber freien ftonfurrenj fo enorm

angenommen, finbet in ben 4:atfad)en feine 33eftätigung. Saö ift erft aus;

anberen Urfac^en eine tneit fpätere Grfc^einuug : auc^ hierüber finbet

man in ber befannten ©nguctc bey ißerein§ für ©ojialpolitif einige

eingaben, j. 33. 9J e u b u r g für Erlangen, ^luc^ ift ber 3ufammenl)ang

5roifd)en ber abfolutiftifc^cn ÖJerocrbepolitif be§ 18. 3al)rl)unbert§ unb

ber „mand)efterlid)en" ju ^Beginn bc§ 19. 3al)rt)unbert§ rocit gri-ifjer, al^

eö äunäc^ft erfd)eint: nur bic53egrünbung ift beibe9.1fale eine uerfdjiebene,

in ber ©ad)c jcbod) ftimmcn fie übcrcin. i^xw nidjt bcl)anbelt ?lbler

aber in ben fpäteren 5tbfd)nittcn mel)r ben (Einfluß ber 'i^Jolitif auf bie

totfäd)lic^e ©eftaltung — äum Seil au§ bem ©runbe, rocil bi§f)er roirf-

lid)e Unterfud)ungen noc^ nic^t öorliegen ober bod) nur ganj oer=
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einjelt, loie öon ©ranbfe über ©erltn. Über bte SebenSfäfiigfeit

be§ ^anbrrerfeS benft er crl)eblid) optimiftifd)er al§ etlüa 33üc^er

ober ©ombart; namcntlid) fc^eint er bie Gjiftenj be§ 2anb^anb=

roerfeS für gefi(^ert 5U galten, roaä mir fef)r äipeifelfjoft Qu5nef)t.

^m ganzen ift bie einfcf)Iägige Siteratur üon 51bler mit Umfielt

bef)anbc(t morben unb jur ©infüfjrung ift haS' ©cf)riftc^en fe^r mo()I

geeignet, jumal überall bie ^ouptfc^riften überfic^tlicf) genannt raerben.

Seipjig. F. Eulenburg.

Sel^rbuc^ ber ^iftorifc^cn SJJet^obe unb ber ©efc^ii^t^pfiiloiopfiie. ^IJlit

9?acf}n)ei§ ber tric^tigften Cueüen unb §ilf§mittel jum ©tubium ber ®e=

fcfttc^te. 9Sün ©rnft S^crn^ctm. 3. unb 4., üöQig neu bearbeitete unb

oerme^rte 3(uf{age. Seipjig, 'Verlag Don Suncter & .s^uni^^ot- 1903.

XII u. 781 @.

Über bie allgemeine 5(rt biefe§ 95uc^e§ ift öon 9te5enfenten ber

erften 3(uf(age (barunter aud) üon mir) manrf)e§ gefagt morbcn, mag

ic^ je^t nic^t roieber()olcn \x>\ü. SSenn man e§ fid^ oncf) anber§

njünfd^te, fo befte^t boc§ fein ^'ueif^^r ^^B ^^ einem (ebf)aiten 33e=

bürfnitf entfpric^t. 2)a§ (Srfd)einen einer britten unb üierten 'iJluflage

ift ja 33eroei§ genug bafür. "^m Saufe ber 3fit i\at tia^ 33uc^ an

Umfang ftarf gemonnen (bie erfte 5Inf(age 5äi)Ite 530 Seiten); au§

bem üe(;rbud) ift in mand^en ©e^ic^ungen faft_ein 3^epertorium ge=

ttiorben. So roirb über ben burd) Sampred^t üeranla^ten gcfd)ic^t§=

t^eoretifc^en Streit fe^r einge^enb beriditet. SBenn bie§ auf ber

einen Seite begreiflich ift, fo leibet nun anberfeitS bie ©arftellung

boc^ an einem gemiffen 9J?i^üert)äItni§, infofern ber "^iftoriograpbifdje

Unterbau be§ Se()rbuc^» nid)t überall ta^ glcid)e Wa^ Ijat ^a
Snmprec^tS St)ftem unb ©ntmicflung auÄfüfjrlic^ befjanbelt lucrben,

fo (jötte bo(^ 5. ©. ^aine nid)t roeniger 33erürffid)tigung ucrbient;

totfciddid) mirb er nur ein paar y)lal nebenbei ertüä()nt. ^k i^or»

gefd^ic^te ber „2Biffenfd)aft ber 95öIferpfi;d)ologie" uerfolgt 'i^cmbcim

nic^t mit bem gleichen (Sifer loie bie Gntftet)ung be§ Samprcditfd)en

Softem?. Übrigeng roitt id) (}iermit feinc§iDeg§ ber SSöIferpfi)d)ülogie

al§ einem gefonbcrten 5oi^fd)ung§gebiet (53. S. 606) tav SiNort reben.

^d) munbere mid) Pielmebr, baf5 "ö. bie „Ti'ojiplin ber 5.Hilfcrpfi)cf)p=

logie" (S. 608) unb ebenfo bie berü()mtc „Soziologie" nidit nur bc=

ftet)en lö^t, fonbern fogar Pcrteibigt. ©emifj gibt e§ (iTfd)einungen,

bie man al§ „üölterpfi)d)ologifc^e" beäcid)ncn Faun, unb gemi^ barf
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man ben 3Iu§brucf „fo^iologifc^" gebrauchen. 5tucf) fte^t in manchen

§lrbeiten mit folcften 2:iteln o^ne 3iwcifel üiel 33rauc^bare§, mitunter

58ortreffIic()e§. ^3lber bamit ift noc^ nic^t gefügt, ha^ e§ rätlid) ift,

„33ölferpfi)c§üIogie" unb „Sojiologie" al^ befonbere 3Bi[fen[rf)Qften ju

fonftruicren. iOc. C£. foüte jeber, ber auf bem ©toubpunft ber foliben

beutfrf)en ©efc^irf)t§iüiffenfi:^aft ftel)t — imb S. befeunt fid) ja 5U i^r

— jenen unbebac^ten ®rünbungcn bic lSi-iften5berec^tigung abfprec^en.

3(^ erfläre mir biefe ju große 9Jocl^giebigfeit 58. § namentlid) barau§,

bofe er nicf)t einen genügenb feften unb fiebern 53egriff öon bem

SBefen unferer (Sefc^icf)t§roiffenfd}aft geiDonnen f)ot. ''i(i)nlic^ üer()Qtt

c§ fic^ mit feinen Darlegungen gegenüber ber gorberung einer att=

gemeinen S^ulturgefc^ict)tc. 2)orf) id) ge^e bier nid)t näijer barauf ein,

ba id) in einer ®efd)id)te ber beutfd)en Situlturgefc^idjtfc^reibung, bie

ic^ öorbereite, @elegeni)eit ^aben werbe, mic^ über biefe fragen au»=

füfirlid) äu äußern. Um nod^ ein paar S?ieinigfeiten ju 58.§ mit

großem greife (ber überf)aupt t)a§ ganje 53uc^ auszeichnet) gegebenen

Iiterarifct)en 9?ac^iüeifen nacf)5utragen, fo f)ätten bei ber i^iteratur

über bie Monumenta moi)i auc^ ber 5tuffa^ öon 2Bai^ „®ie Qvl'

fünft ber M. G. bist.", §. 3. 30 (1873) 1 ff. unb ber öon bem=

felben im ^a^re 1884 für ben S8uube§tag »erfaßte S3eric^t, ber im

gtJeuen ^rc^iö 13 (1888), 259 ff. gebrucft ift, ermähnt luerben foüen.

Der auf ©. 238 eriüö()ute 53erid)t Dümni(er§ ift nic^t in 53b. 5, foubern

33b. 7 pon Ouibbeö ^eitfd^rift abgebrucft. Qhva§> ju fnapp finb bie

eingaben über bie^ubUfationen ber SOiünc^ener ^iftorifcfienSfornmiffion

(@. 239). C£§ trotten l)ier W. 9titter§ ©bitionen in ben „33riefen

unb bitten jur ®efd)id^te be§ Dreifeigiä{)rigen SfriegeS in ben 3e'ten

be§ tionualtenben (Sinfluffeö ber 2SitteI§bac^er" nid)t fehlen bürfen.

Diefelben finb in be-^ug auf 5tu»uiaf)I be§ @toffe§, fnappe unb

pröjife Saffung ber. ©yjerpte unb bie äußere (£inrid)tung al§ muftcr=

gültig unter ben ^ublifationen jur neueren ®cfc^id)te ju bejeic^nen

unb erfreutid^ermeife aud) al§ ÜOiufter benu^jt raorben. 58. fprid)t

(©. 427) Pon ben @ticPefct)en „(^runbfä|jen" für bie ^erausigabe Pon

bitten ber neueren ®efd)id)te. Jatfäd}lid) finb biefe in il)rcm guten

Si'crn au§ ber ^raji§ Diitterö abflra()iert. SBo ©tiePe mn ber Iet\=

teren abmeid)t, fann man i()m taum folgen. — ©et)r banfensmert

finb bie au§fü()rlidjcn 9{egifter Cülutoren^ unb ©odjperjeic^ni?), bic

58. feinem 58ud) beigegeben ()at.

Dübingen. G. v. Below.
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Caesars conquest of Gaul. By T. Rice Holmes. London,

Macmillan & Co. 1899. (S^it 11 tarten unb 33ilbein.) XLVI u.

846 ®. 21 sh.

SStr ^aben bie Sefer biefer 3eitfc^ritt mit einer raic^tigen unb

interelfanten ®r|c^einung befannt ju machen, ber ®efcf)icf)te bcr ®r=

Dberung @aHien§ burc^ ©äfar oon jT. 9i. §oIme§. Seiber ^at fic^

bie Stnäeige burc^ meine @c^ulb fe^r )iaxt öerfpätet, aber irf) f)offe,

fie tommt boc^ nic^t 511 fpät: benn e§ fjanbeÜ fic^ nic^t um ein 58uc§

Don üorübergcfjenber ^ebeutung, ba§ balb ber 3Sergeffen{)eit ant)eim=

fällt, fonbern ein SBerf Don bauernbem SBerte, ha§ für alle, bie fic^

mit (Jäfor befc|äftigen, auf lange S^it üon 52u^eu fein mirb, um
eine gruc^t langer, mü{)feliger, grünblic^er Stubien. dJlan roei&

mie groß unb jerflreut bie Siteratur ift, bie fic^ mit ber ^ritif unb

(Erläuterung ©äfar§ befc^äftigt. ^^ilologen, öiftoriter, SKilitär«,

^Intiquare, Topographen, bie örtlicf)e 3"0rfd)ung i)at fic^ baran be=

teiligt, unb biefe Siteratur ^at §. , foiucit fie it)m erreichbar mar,

unöerbroffen unb mit entfageuber ^uSbauer burd^gearbeitet. S^f) ^^'

iDunbere ben guten ipumor, ben er fic^ babei erhalten ^at, benn mie

Diel SSertlofeS ^at er nic^t lefen muffen; aber er ^at burd) feine

?lrbeit Dielen anberen SÜxbtit erfpart.

S)en erfteu unb ^auptteil mac^t bie (äefdjic^te ber (Eroberung

@aUien§ au§, bie ©. 1—162 gegeben mirb. 5(u§gefcbIoffen, leiber

barf man fagen, finb bie beiben getb^^üge narf) 53ritannien. 2;iefer erfte

3:ei( ift gleic^fam ber 2:ejt, an ben ficf) bie erläuternben, einleitenben

unb au§füf)renben Unterfucftungen be§ jroeiten 2;eil§ anfcf)IieBen (que-

stions of Gallic and Gallo-Roman history relating

to the foregoing narrative), ber roieberum in fieben 2lb=

fc^nitte (sections) jerfäüt. ®er erfte 5tbfc^nitt bebanbelt bie grunb«

legenben fragen über bie ^ff. unb 3hi§gabeu be§ bellum Gallicum,

über feine ^Ibfaffungg^eit, bie ber 33f. in§ ^ai)v 50 D. ei)r. 5U fe^en

geneigt ift, enblid) in langer 5lu§einanberfe^ung mit ben i^rititeru

(5äfor§ bie ©laubroürbigteit ber Stommcntarien (©. 173—244). 2)er

^meite ^:?(bfc^nitt gibt eine Drientierung über ba§ gallifd)e S^olf, bie

(£t()noIogie ®aüien§, bie 9tefultate ber prät)iftorifd)cn gorfc^ung, bie

fragen nad) ber ©inmanberung ber Gelten, Einteilung unb 3u1iim"icn=

fe^ung be§ SSolf^, 93erl)ältni§ ju ben 9tad)barn unb 58orgängern,

roie 3berern,.Sigurern unb ©ermanen, 5)ic|tigfeit bcr 33eDölfcrung ufiu.

@e!tion 3 ift gcograpljifd); nad) furjer (Einleitung mcrbcn bie ein=-

seinen geograpl)ifd)en Probleme in alp^abctifd)er Crbnuug erörtert.

^iftorijc^e 3citicf)ri{t (Sb. 93) 91. S. SBö. LVU. 7
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(S^ folgen (in ©eftion 4) eine 9kii)e öon CSjturfen unb Unteri'nc^iingcn

über ^crfaffung, 3uftänbe nnb IDteligion ber ®allier. ^ie brei letzten

5l[)f(^niltc finb ber befonbercu (Erläuterung besi gaüifcfien ftMege» ge»

wibmct: 9{r. 5 bient jur (Sinlcitung, wobei bie CSimbern unb ^teutonen

mit einiger 5ln§fül)rlic^fcit beljonbelt werben ; 9Jr. 6 bet)anbelt Safari

^eer nnb ^eeriuejen; 9^r. 7 entl)ält Slnmerfungen unb ^ugfü^tungen

jur @ejd)ic^te ber gelbjüge, beginnenb mit bem Unterneljmen gegen bie

^elüctier unb 5triot)iftu§. 5)en ©c^Iufe mact)t ein ft^apitel über bie

Beitreibung ber teltifc^en 9camen.

S)er $8f. l)at im Saufe feine§ 2Berfe§ eine foIct)e gütte öon

ciuäetnen ©egenftänben unb gragen teils berü()rt, teil§ eingeljenb be=

l)anbclt, ha% bie bloße Slufjäfilung einen anfef)nlid)en 9tQum be=

Qnfprud)en mürbe, ^f^ »lufe "'i<i) ^'^^^ begnügen, I)icr nur t)a^

SSid)tigfte tjeroorjutjeben. W\t befonbcrer S8orIiebe l)at fid^ §. ben

fragen ber präljiftorifc^en (Stl^nologie Eingegeben; er ^at fic^ eine

umfaffenbe Kenntnis ber einfd^lägigen Siteratur enuorben, berichtet

über bie öerfc^iebenen 9J(einungen unb fritifiert fie. Xer et^nologifd)e

^bfc^nitt (@. 245 ff.) gibt eine fef)r nü^(id)e Orientierung über ben

©tanb biefer 2öiffenfc§aft, bie befonber§ in grantreid) blübt.

$ßon ben Problemen ber ©tljnologie menbet fic^ ber S3f. gleic^

äur römifc^en B^it ""^ ä"^ Slnfunft ISafor», o()ne bie früf^ere ©c=

fc^ic^te unb föntmicflung ber ©allier ju bcrüf)ren. S" biefer S3e=

5iel)ung mirb ber Sefer nic^t üorbercitct; nid)t einmal bei ben ^el=

öetiern unb 58oiern roerben bie frül)eren @d)idffale biefer ©tämme

ermä()nt. (£§ log nid)t in ber ^tbfic^t be§ S3f.§, barauf ein,sugel)en

(ügl. ©. 247), er befdjränft fid) auf (Söfar unb erörtert bie S3Dr=

gefc^ic^tc nur bann, menn fic üon (Süfar berüljtt mirb. 3<^ bebauere

biefe 3urücfl)altung unb henk, ba^ bie früljcrcn ©d)icffüle ber Gelten

jur Erläuterung ber cäfarifdjeu (Eroberung und)tiger finb oI§ bie

(£tl)nologie, bie bod) immer nur unfidjerc unb ftreitige ©rgebniffe

gebrod)t i)at.

(Sine ber mid)tigftcn Srnö^n fü»^ (5Jefd)ic^tc unb (Sefc^ic^t=

fd)reiber ift bie ^Beurteilung unb 2Kcrtfd)ätuing ber !(iommcntarieu

(5äfar§ al§ l)iftorifd)cr Quelle, bie S. 173 ff. au§fül)rlid) erörtert

mirb. SJaS Slapitel ift burd)auä; polemifd); $. geljt mit ben äa()l«

reid)en ftritifern (Säfar§ in§ (i>erid)t; man mufi fagcn, t>a'^ er itjnen

oft l)ttrt ä"fc^t unb fic^ al§ einen eifrigen unb gcfdjicften Serfec^ter

ber ®laubmürbigfeit unb 3»öf<^l'ifl'9f'''t ber ftommentarien de bello

Gallico crmeift. '«iiljnlid) mic !:)cüpüleon III. unb Dbcrft ©toffel.
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fc§cn!t er feinem Uutox öoüe§ 2?ertrauen unb toirb auc^ ba ntcf)t an

i§m irre, roo abmeidjenbe SSeric^te öorliegen. Wit feiner lebhaften

unb grünblicf)en 5?erteibigung ß^äfarS ^ot ^. ficf) fein geringe^ ißer-

bienft eriüorben. (£§ ift immer ^eilfam, icenn bie ^iftorifc^e ftritif

an i^re ©c^ronfen erinnert wirb, and) i^aben fic^ bie ^ritifer, luie

^. nac^tüeift, biele Slöfeen gegeben, oft über tia^ 3^^^ ^inau§=

gefcfioffen unb finb jumeilen 5U unmöglichen, ja abfurben (Srgebniffen

gelangt, ^uc^ ^at bie Ux'üit feine leichte ^itufgabe däfar gegenüber;

benn ber Imperator ^at fc^on im Altertum bie Srabition jum großen

Seite be^errfcf)t; einen irgenbmie ebenbürtigen öerid^t bflben ttiir außer

if)m nict)t. ^lutarc^, 5tppian, ^io 6;affiuö u. a. ftellen boc^, wenn

it)nen ouc^ ältere (Sr5ä()Iungen gugrunbe liegen, immer fpätere,

me^r ober minber mangelhafte, 5um -teil fe^r üerfür^te Bearbeitungen

bar, bie au§brürf(ic^ überlieferten Slbroeic^ungen finb nur fpärlic^,

unb mir fennen nic^t ben ^ufammen^ang, in bem fie ftanben. (£§

fc^lt alfo ber Jl^ritit (£cifar§ bie ©rgänjung nac^ ber pofitioen Seite

^in, oft ift fie genötigt, ßäfar au§ Säfarn ju bericf)tigen unb mit

bloßen SWutma^ungen ju hantieren. Slber menn ^. aurf) bie Sünben
ber ÄYitifer ®äfar§ mit üiec^t gegeißelt ^ot, fo ift barum boc^ bie

^ritif felbft, ha^ 90h§trouen in bie ^uöerläffigfeit unb unbebingte

2Baf)r^aftigfeit ®äfar§ mo^l berechtigt unb notmenbig. @ie ftü^t fic§

junäc^ft auf bie 2lu§fage be§ 5lfintu§ ^ollio, ber ben Kommentnrien

fein fe^r günftigeS B^uflni^ auSgeftellt ^ot. 5lfiniu§ ift ein fompe=

tenter 9ticl)ter; benn er ^at felbft bie ©efc^ic^te feiner ^eit mit (£in=

fd)(uß ber gallifc^en SlMege bearbeitet. ?tuc^ mar er nic^t, mie ^,

glauben mad)en miÜ, ein Ütepublifaner, fonbern Säfarianer öon

reinftem SBaffer, ift alfo nic^t aB parteiifc^ Perbärfjtig. SBir miffen

ferner, baß ©iifar feine .ft^ommentarien fdjnetl unb eilig abgefaßt bat,

mornu§ ber SSerbad^t einer gemiffen glüc^tigfeit entfteljt, ba§ enblicf)

bie r^etorifcf)en (Slemente barin nic^t gering finb. spalten mir baju

bie 3:atfacf)e, ta^ bie ®r5äl)(ung oft unjulönglic^ ift, hcs'Q on einzelnen

fünften nic^t uner^eblic£)e ^2lbmeicl)ungen üon Säfary 5)arftetlung

überliefert merben, fo muffen mir befennen, ba^ etma§ 5Jti§trauen

bem 3Iutor gegenüber nicf)t unbegrünbet ift. IiiefeS SOfi^trauen mirb

befcftigt burc^ bie 53üd)er de hello civili, roo mir eine beffcre

StontroÜe ^aben unb Söfar al§ einen ipiftorifer fennen lernen, ber nic^t

feiten üon ber SSa^r^eit erljcblid) abmeiert, ^er Svf. gel)t auf biefen

letzten ^untt nur furj ein (©. 241), fcljeint aber ^ier ju itonjeffionen

geneigt. 5luc^ im Bellum Gallicum gibt er allerlei 5Jfängel ju
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unD entfc^ulbigt |ic bannt, "ba^ (Jöfar a(§ populärer ©c^riftfteüer auf

burc^gcl^enbc (SJenouigfcit feinen SBert gelegt \)übc. SSie nun audj

bic ®ntfd)ulbigung fein mag, bie 2:atfact)e bleibt beffef)en, ba§ Söfar

oft ungenau ifl unb biele§ 31Biffen§n}erte berfc^meigt. Unb gerabe

haS' ©c^roeigen ift bie Slunft ber tenben,\iöfen ^iftoriter. 2)urc^ 53cr=

fc^njeigcn roerben bcm £cfer Jatfac^cn vorenthalten, bcren ^>nntni§

für bie 58curtei(ung unb 33cgrünbung ber ^anblungen öou gri^Btcr

SBic^tigteit fein fann. ^n ber SSirfung fomntt baf)er S3erfc^roeigen oft

ber gälfc!)ung gleic^. Unb nun bebenten loir, ma§ atte§ Gäfar glcirf) bei

ber ©roffnung ber gallifcf)en Striegc, roo ber ®ruub 5u allen fpäteren

©reigniffcn gelegt lourbe, alfo in fritifdjen Jagen erfter Drbnung,

üerfcl)rt»eigt. Gr \)üt baburc^ allen Grtlärern, ben S^rititern unb ben

$8eiüunberern lüie $., üiel 5U tun gegeben. (£"r fagt nicl)t, luie er

an§ linfe, öftlic^c Ufer be§ Slrar (Saöne) gelangt ift, er übergel)t,

roa§ er bei ben '^Jlbuern gemacht ^at, in beren 9[)?itte er ben früber

berbannten 2)ioitiacu§ jurücffül^rte, er fd)iüeigt unb mit i^m fi^iueigt

.^. Pon bem 53ünbni§, tia^i bie ©emeinbe 9tom mit ben ^elbeticrn

unb anberen ®atliern abgefc^loffen l)at (Öicero pro 33albo 32), beffen

Äenntniy un§ geroi^ fel)r tüid)tig fein irürbe, um taS^ S8erl)ältni>5 ber

®atlier ju 9lom ju perftet)en. Söenn ein ^oUtifer unb 5elbt)crr Pom

(Sd}lage däfarS in eigener ©ad)c bic geber ergreift, fo tut er c^,

um bamit etroaS ju erreichen, um bie öffentliche SJJeinung ju geminnen,

er mu| tenbenjiöS fein. 3lud) bie unübertrefflid)e ©efc^irflic^feit ber

©rjölilung, il)re ?lnmut unb Jnllarl;eit, bie jeben öefer gefangen

nimmt, nnbert nichts baron. C£öfar mar getuifs fein i.'ügncr, aber er

roar Gäfar. 2Bir fiinnen feinen ©rjä^lungen nid)t in bem 90i\iüe

Pertrauen, loie ^., ber ficl^ genau an C£äfar l)ält unb aud) feine

5.1^änget unb 2Biberfprüd)e mitübernommen t)at, j. 33. in ber ©e=

fc^idjtc ber ^elbetier, bie nad) ^. (S. 20 f.) il)re *peimal Perlaffcn,

loeil fie Pon ben ©ermancn bebrängt luerben (roaS übrigen^ ©öfar

nic^t fagt) unb in einer Perjiüeifeüen Sage ftnb (desperate people

nennt fie ber S3f.), jugleid) aber bie ^errfd)aft über ÖJallien erobern

moücn, mit einer feltfomen 9D?ifc^ung Pcrfd)iebener 2)iotiPc. ©benfo

fc^mer Perftänblid) ift bie Haltung ber ©atlicr, ipie er fie fc^ilbcrt

(<S. 37j, bie einmal nad) ber bctanntcn Gr^älilung fleljentlic^ um

4")itfe gegen 9lriDPiftu§ bitten, unb bann, alv ber Slricg entbrannt ift,

ftatt i^rem S3efreier beijufpringen, rul)ig abipartcn, wer «Sieger bleibt,

um barnad) il)re föntfd)lüffe ju faffen. S)ie inneren äöiberfprüc^e ber

cäfarifd)en Grjäl^lung fpringen auc^ bei fg. beutlid) in bie Singen.
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SBenn id) aud) in bcr 23ertid)ät3uug (Iäfar§ roie in manchen

anberen Xincjen anberer Slnfic^t bin al§ ber SSf., fo roirb boc^ t>a-

burc^ ber SSert bc§ Q3uc^e§ nic^t beeinträchtigt. 2Sir aüc, ouc^ bie

ftrengftcn Siritifer, ftnb boc^, menn mir un§ mit ber (Eroberung

©ültienS befcfjnftigen, an SäforS 35ericl^t gebunben, ber bie ®runb(age

unfereS SKiffenS geworben ift, unb ber SSf., ber ta^ SO?ateria( 5ur

Erläuterung fo forgfältig burd)geQrbeitet unb öorgelegt ^at, i)at atlen

Seilen gleichmäßig genullt unb ein 23erf üon ]e(tenem 53erbien[t unb

bauernbem SSert gefc^offen.

SDiarburg. Benedictus Niese.

©efcfiic^te be§ beutf^en SSolfeS üom 13. 3af)rf)unbert bi§ 511m StuSgang

be§ 93HtteIaIter§. SSon iSmxl Wtt^aü S. J. 3. Sanb: ©eutfc^e 3St)fen=

fdöaft unb beutfc^e 2Ri)[tit iüäf)renb be§ 13. 3aÖr§unbert§. 1.—3. 3tufl.

greiburg i. S3r., Berber. 1903. XXXI u. 473 S.

'^en erflen 58anb biefe§ 2Serfc§ (1897) ^at g. Steutgen in biefer

^eitfc^rift 81, 98—103 befproc^en; in einer furjen ^Injeige be§ jn.ieiten

(1899) ebh. 86, 365 f. ^at er auf bie bort gegebene (Sf)Qra!teri)icrung

öerroiefen. 5(ucf) für ben öorliegenbcn britten iöanb gilt iav bort

gefaßte Urteil. 5Iud) er ift „ein rechtes ißeifpiel bofür, ba'^ ®ele^r=

fomfeit unb SSiffenfc^aft nic^t basfetbe finb." 5)q§ SSerjeic^niS ber

„ooUftänbigen Sitel ber mieber^olt unb in bebeutenb abgefürjter gorm

zitierten SBerfe" füllt bie^mal nur (!) 16 V4 ©eiten, aud) bie '!Un=

mertungen fdjeinen iceniger 93aHaft mitäufc^leppen oI§ bie ber erften

^roei ^änbe, immerf)in ift ba eine SUienge unbebeutenber unb öeraüeter

unb mit 9iecbt ber SSergeffen^eit anljeimgefatlener Siteratur {)erauf=

&efd)ir)oren; 5. S. tauchen Sd)u(programnie auf, bie it)r 2)afein nur

ber fc^önen ©inrid^tung ücrbanfen, ta% jeber ^ottege einmal an bie

1Reif)e fommt unb nolens volens iDiffenfd)aftlic^ fid) betätigen muß.

imponieren fann eine folf^e biffufe ®e(el)rfQmfeit, roie fie befonber§

in ben ^tnmertungen ju bem erftcu 'iJlbfd)nitt über ed)rift= unb ^^üc^er=

roefen au§geframt mirb, bod) nur bem Saien. I^ex ßingeroeibte lueiß,

"bü^ e§ nic^t ju fc^raer ift, aud) bie entlegenere Siteratur Ijeranjujieben,

tüeun man eine gri)fjere '5ibliott)ef ju ftcter $8erfügung, hav ncitige

©il^fleifc^ unb etma noc^ ein paar bienftroißige Stürmer t)at unb bie

55ibliograpl)ien ju benu^en üerfte^t. S3ebauerlid) ift e§, t^a^ M\d}ad

fo menig jlüifdjen 23icf)tigem unb Uniuic^tigem unterfc^eibet. 'öebeutenbe

unb forbernbe 33üc^er, au§ benen er öiel für bie 33eurtcilung bätte

lernen tonnen, erroäljnt er meift nur en passant. Die 5orfd)er, mit
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bencn er fic^ grünblic^ t)ättc Qu§einanbcrfe^cn muffen, loeift er mit

Infonifc^en, nid}t§fQ9enben, uiibeioiefenen, fd)ulmeifterlicf)en '-öes

mcttungen ab: „53erfe^tt, ungefd)icf)ttic^" ufiD.; neu raar mir bie

3enfur „unt^eologifd)" (205 1).

Xev Hauptmangel auc^ biefeS Sanbe§ ift bo§, mos Steutgen mit

treffenber ^ürje al§ „SOtongel jeber ^ö^eren ©elbftänbigteit" be5eid)net

t)at. ©elbft ein Stejenfent au§ d)l.§ eigenem i3ager, Slempf, ber

im §iftorifd]cn Sofjrbud) 22, 352—374 bie erftcn 5iüei SSönbe au§*

fü^rlid) befproc^en ^at, mu§ auf bie „ben Sefcr oft beängftigenbc

(Srfd)einung" IjiniDeifen, ,M^ ei" ungcfjeuerer £iteraturnac^raei§ fic^

finbet unter tnappem, oft magerem jtej:t, ber bie ftiliftifd)e uub fac^s

lic^e 5ßerbinbung, fomie bie SBerdoUftönbigung ju einem abgcrunbeten

ißilbe nid)t feiten Permiffen läfjt." ^n ber lat lefen fic^ gro§e

Partien be§ SucbeS nur wie eine 3cttffffl»n"Jung. ^l. gliebert nid)t

bie einzelnen (grfd^einungen unb ^^erfönlic^feitcn ber (Sefamtentmirflung

ein, er jeigt j. 93. nic^t, inmiefcrn ber ober jener mittelalterlid}e

jt^eologe ober ©etefjrte bie 93ergangent)eit überbietet unb bie 3»f»iUt

pormegnimmt, unb meiere (Sinflüffe in il^m 5ufammenit)irfen mögen,

fonbern er befd)räntt fic^ barauf, mit anerfennengroertem gleite bie

®aten für feine öufjcren Seben§fd)icffale äufammensufleHen unb ?lu§=

äuge au§ feinen @d)riften p geben, bie übrigen? bi^meilen äiemlic^

unflar finb. ©§ ift faum bie 5urd)t por it)iütürlid)en Sl'onftruftionen,

in bie er Perfallen fi3nnte, bie 5Ö?. 5nrüdgefc^recft l)at, fonbern ber

®ruub ift ber, ta'^ er feinen ^tiefblicf unb feinen Überblicf i)at unb "öa^

er \\ä) über ben ©toff nid^t er()eben fann; er (jaftet üiel 5U fel)r an

(Sinjelfieiten unb on feinen 9?oti,^eu unb ©jjcrpten. 2öo er e§ bod)

einmal Perfudjt, eine iöemegung unb Seftrebung in i()rem ®efamtPerIaufe

unb im 3"f«'"'"cnf)ang mit ber übrigen Sntmicflung boräuftefien

unb eine eigentüm(id)e grömmigfcitSric^tung ju d)araftcrifieren, ha

fef)It i^m 5lu»brudgpermögen ober 23erftänbni§ ober beibe^. 2Ba§ er

j. iö. ©. 129 ff. über natürlid)e, außernatürlic^e unb übernatürlidie,

fpefulatiPe unb prattifd)e 5Jcl}ftif äufammcnfc^reibt, hai' finb fc^Dlaftifd)e

^iftinftionen, bie ()eutigcn i^efcrn feine florcn 93orfteüungen liefern.

3n feinen Urteilen ift 9J?. gonj uttramontan befangen, iix mi^t bie

mittela(terlid)cn S^cologen unb ®e(el)rtcn nur nac^ t()rer Übercin=

ftimmung mit ber offijicücn }i^ird)enle^re; für ba§ eigentnm(id)=fräftige

t)at er fein Organ. ft'ird}lid)e SBürbcnträger unb im übrigen fird)lic^»

forrcftc Xl)eoIogcn fonuen fid) bei if)m auc^ fd)on einmal eine (5itra=

Paganj leiftcn ; mit ^'cjjern gef)t er ganj anber§ in§ ®eric^t. ?ln i>ü§
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S. J. ^intcr bem Dramen be§ SSf.S mu^ mon untttiüfürltd^ benfen, wenn

man ben ^affuS über flöfterlic^e Urfunbenfälfcljungen lieft. 53on feiner

berfelticn loffe e» fic^ mit ®eiüiB^eit be[)QUpten, baß c§ ]id) um bie

^Ineignung eine§ gerabeju unrechtmäßigen 33e[i^eä ^anbelte (©. 34)-

„SRit 9lücf[icf)t Qiif bie 5trt unb SBcife, mie fo üiele mittela(terlicf)e

©rfo^bofumente entflanben finb, ift e§ ju bebauern, baß fic^ für bie=

felben ber offenbor irrefü^renbe 9lu§brucf ,S-Q(fc^ung' eingebürgert

i)at" (S. 36). (ginen fomifd)en (Sinbrucf mac^t ber ^ilflofe 5tngriff

auf §anfen§ 58uc^: ^auberroa^n, ^nquifition unb öejenprojeß im

aWittelalter (1900) in Stnm. 2 auf @. 443 : „§anfen leugnet bie

biblif(f)e Se^re üon ber (£jiften5 be§ SüeufelS unb gibt bamit 'i>a§

t)iftDrifd)e (i;f)riftentum prei§ [!]. gür feine Seugnung erbringt er auc^

ni(|t ben @c{)ein eine§ Semeifeö. [3ft boc^ aucf) öicl üerlangt!]

Raufen ift D^aturalift . . . unb ^ulbigt gegenüber ben ,SBa^ntior=

fteHungen' einer Überroelt feincrfeit§ bem SBa^n, t>a^ e§ eine

tranfjenbente SBett nicf)t geben^ fönne [!]. §anfen§ anticf)riftlic§e§

58uc^ ..." 2)ie paar ßdUn entf)alten rec^t öiel ^-öorniert^eit

unb loffen roirfüc^ tief b(icfen. 5{u(^ ftilifttfc^en ®c^ni|ern he=

gegnen rair.

58or ollem ober muß 9teferent noc^ ein 33ebenfen energifc^ 5um

5(u§brucf bringen, '^l. fd^eint fic!) über 2lbgren5ung, ^4>ei^io^iUerung

unb 2)i§pofition be§ foloffolen @toffe§, ben er be^anbcln loitl, no^

gor nicf)t rec^t flar gu fein. '3)a§ ganje SSerf foü in 6—7 Sänben

erfd^einen. ^e^t ift ber britte f)erau§, ber uierte lüirb bie S^unft be§

13. 3a^r()unbert§ ent()oIten, bann roitt fic^ Wl. ber politifd^en

®efd)ict)te gumenben — mieüiel 33änbe füllen benn bann bo§ 14. unb

15. Sa^r^unbert einnel^men? SBie fann er e§ red)tfertigen, boß er im

öorliegenben Sonbe Seben unb ©cf)riften ^Itbertg be§ ©roßen — aud)

einmal jugegeben, baß er bie 33ebeutnng ^at, bie SR. i^m 5ufd)rcibt

— auf über 40 Seiten (69—113) bef)anbelt? Oft überfc^reitet 9Ä.

Quc^ bie räumli(i)en unb jcitlic^en ©rengcn, bie i^m ber Xitel feinet

93uc^e§ (^ulturjuflönbe be§ beutfct)en 33Dlf§ iuät)renb be§

13. ^o^r^unbertg) öorfc^reibt; ber 1. 5tbfcf)nitt 5. S. öcrbient foft

bie Überfc^rift: @c^rift= unb 33üc^ermefen im 53HtteIaItcr. 2Ba§

öon bem einjelnen 58anbe gilt, ba§ fcl^eint üon bem gongen 2Serfe

gelten gu fotteu: e§ fef)lt am Überblirf unb on ':ßcf)errfd)ung be§

©tpffeS.

3iüidau i. S. Otto Giemen.
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.2)ie ©teüung ber ßuifüiften siiv ai'a^I Sarl§ V. im Sa()re 1519.

SSon 58crnl^orb Söeirfer. (.'öi)'toviicl)e Stubieh §eft 22.) SBerlin, ßbering.

1901.

2)er S3f. bcr borliegenbcn (Schrift ^at in feiner !J)QtftcfIun9 einen

üon [einen ißorgQngern ab»üeicf)enben Söeg eingef(f)(Q9cn: er luill nid)t

lüie Üfö^Ier eine umfaffcnöe ®efd)ic^te ber 3Ba^l [(^reiben, nod) raie

SJcignet bie (Sreigniffe lebiglid) unter bem ®efic^töpunfte be§ ÄampfeS

ber beiben 53eii)erber um bie St'rone fd)ilbern; er [teilt bie einjelnen

Siur[ür[ten, al§ bie [ür bie (£nt[d]eibung QU§[d)Iaggebenben gahorcn,

in ben SJJittelpunft unb jeigt, wie [ic^ [ür feben ein,^elnen ber S3er=

Iau[ be§ 2BQf)Ifamp[e§ ge[ta(tet. 2)a^ e§ babei nidit o^ne 2Bieber=

t)oIungen abgeljen tttnnte, barüber lüor [ic^ oud) ber S3[. Don Dorn=

i)erein flor ; bod) ()ätte er [i^ öicüeic^t nod) etma§ nie()r bermeiben

fönnen, qI§ gefd^et^cn i[t. 2lber tro^bem (jalte id) ben ©ebonfen, bie

^olitit be§ Siur[ür[ten einmal öon bem befc^ränften ®e[ic^t§frei|e

jebe§ einjelnen qu§ tlarsulegen, [ür einen [e()r glürflic^en unb ric^ti=

gen, um [o me^r, mcnn e§ in [o grünblic^er nnb [org[äItiger 2Bei[e

ge[c^ie^t tt)ie in ber öorliegcnben (Sc^ri[t. 2)er §ß[. ^at gum er[ten=

mal t)a§> im erften 33anbe bcr 9teic^§tag§aften unter ^arl V. ge[am=

meltc ä}fnterial cingef)enb Uerorbeitct, unb [eine 5)Qr[tellung be[tätigt

ba§, iüa§ bereits im ^oriüort ber ^nblifation au§ge[prDC^en mar: ha^

bie t)ier neu er[d)lo[[enen OncUen bie Stellung ber Slur[ür[ten hod)

in einem me[entlid) anbern iJic^te al§ big^er er[c^einen Ia[[en. ®en
Dom SS[. gemonnenen 9te[uItoten fann id) im allgemeinen nur bei=

[limmen; [ie ent[pred)en burd)au§ ber 2(u[[a[[un9, bie id) mir [elb[t

bei bcr Bearbeitung ber 3Uten gebilbct l)atte. 9?ur mit ber ®d)ilbe=

rung ber SOfainjer ^^olitif bin id) nid)t PöUig einöer[tanben: id)

glaube nic^t, ba[5 bei Slurfüri't 5Ubred)t mirflid) nod) einmal im

SOiörj eine |)inneigung gur [ranj^ö[i[d)en 'iJ.Hirtei [tüttge[unbcn l)at;

[ein ucrmeintlic^eS ©c^manfen [d)eint mir nur ein ItOlittel 9eH)e[en ju

[ein, um nod) etmaö mel)r [ür [ic^ bon ben l)Qb§burger '>2lgcntcn ju

erlangen, gür bie ©tellung bon 2:rier i[t bem 53[. eine ^lufierung

entgangen, bie Stur[ür[t 9{ic^arb im ^sal)xc 1524 bem tai[erlid)en

5(genten ^onnart gegenüber tat (Üan5, .\torrc[ponbenj I *£. 99 [[.),

[ic äeigt mcnigftenä bie intcrc[[ante Jrtt[Qd)c, 'öa]] feine iöcamtcn bog

®elb, 't)a§' [ic Ijinter [einem Stücfcn uon ben Slommi[[arcn Slarl§ ge=

nommen I)atten, — bie ';)>o)"ten [inbcn fid) ja in ber 2Bal)lfoftenred)nung,

bie üielleid)t überl)aupt eine etma^o größere 33ead)tnng ucrbient t)ätte

— Jüieber l)erauygeben nuifjtcn.
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ÜJac^bem ber S3f. bie ©tetlung iebe§ einzelnen Si'urfürften bt§

§um 33cginn ber SSq^I gefc^ilbert ^ot, gibt er in feinem 2. S^eit eine

2)arfteIIung ber 2Baf)Iüer()anblungen in SWainj unb t^^anffurt unb ber

@ntftef)ung ber SSo^IfopituIation. 3Iuc^ ^ier fomnit ber 53f. in feiner

forgfamen llnterfud^ung, bie ollerbingS gelegentlid) burd) eine ges

lüiffe ^Breite etroai^ beeinträchtigt wirb, ju geficf)erten 3iefultaten
; fe^r

gut gelungen ift i^m ber 9?a(^tt)ei§, ha^ bei (Sabinu§ au^er^olb

feiner Sieben fic^ bod) manche gute unb fe()r brauchbare DJod^ric^t

finbet. (Sine 9ieif)e !ritifd]cr ©injelfragen werben jum ©c^Iuffe noc^

in befonberen C£'jfurfen unterfuc^t. CSrroä^nen niödjte id) noc^, hü%

bie ©efc^ic^te ^^xan^' I. üon 33ourbeI, bcm Sefretär be§ JftanjIerS

S)uprat, feittier öoüftänbig t)erau§gegeben loorben ift.

©Dttingen. Ad. Wrede.

ßarbinol ©afparo ©ontarint ober ber „S^efonntatfioItäiSmuS" unferer

2:Q9e im Sict)te ber Ö5efrf)id}te. Sßon 2S. 58raun. Seipätg, 1903. 89 ©.

1,20 Wt.

5)em eblen Sl'arbinal, luelc^er ber öaupttriiger bes letzten 33ers

fuc^ö frieblidjer 53egleid)ung be§ fonfeffioneÜen ©egenfal^eS in 5)eutf(^=

lanb im 16. Sal)r^unbert geinefcn ift, i)at Stef. längft eine 53e=

arbeitung feine§ 2eben§ unb 2Sirfen§ öon proteftantifdjer Seite ge=

lüünfc^t, bie über ha^ S3orI)anbene ()inau§gingc unb eine öorläufig

abfc^lie^enbe üöionograpljie bilbcte. Gin foId)e§ Unterneijmen l)ätte

jc^t ben 33orteil, baß e§ mit bem reid)en pon 2)ittrid) 5ufammen=

gebradjten SOiateriale orbeiten unb fic^ bie görbcrung junu^e mad)en

fönnte, welche im Sauf ber 3*^1^ i^ie ©cfc^id)te ber rcligiüfen :!Öe=

mcgung in ^tolien in ber erften ^älfte be§ 16. 3a^i^f)U"bert§ über=

t)aupt erfa()ren I)at. @o würbe e§ nid)t fc^iuer fein, ben legten pro=

teftantifd)en ©arfteUer ©firiftoffel (3eitfd)rift für bie f)ift. St)eo(. 1875,

©. 165—265) 5U übertreffen unb bem St'arbinal befinitiü biejenige

©teile in ber 53en)cgung anjumcifen, iue(d)e i^m jufommt. 23ae llm=

fang unb i^oxm ber ©arfteUung anginge, fo loürbe e§ ja bem, ber

fic§ an bie 5kbeit mod)t, an^eimgefteüt fein, ob er für ein griißereg

^ublitum fic^ einrid)tete unb üon 3lnmcrfungen unb ^-öelegen ab5U=

feljen für gut befänbe, ober ob er bem engeren 33creid) be^ gac^e§

bieneu unb §ur Seijr unb ePcntueüer 3BeI)r bie nijtigen 3»toten bei=

fügen lüollte.

Xer 5lutor ber obigen ©d^rift ^ot ben erfteren biefer 5Sege aB
ben geeigneteren angefe^en. (Sin einjigeö "iDcal fügt er bem 5:ejte
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eine 5lnmerfuiu3 bei (@. 71), nämlic^ ha, tuo e§ fid) i()m um bie

(£ntjd)eibung ber Stoge t)anbe(t, üb ©ontarini im tiefften fönmbe

protcftantifc^ ober fnt()Dlif(^ gebad)! ()abe. 2Sir luerbcn auf biefe

grogc jurüdfommcn, refopitulieren aber 5unäd)ft ben 3uffln""enl)ang

ber 58raunfc^en Sdjrift. SSon ben 9 S^apiteln ber ©d}rift bef(^üftigen

l'ici^ bie 4 erflen mit Sontariniä Seben unb Schritten öor feiner (Sr=

ncnnuug jum ^\irbinoI, bie befanntlid) fe()r überrafd)enb , burc^

^aul III. 'ba(b nad) ber S^ronbefteigung, PoIIäpgen mürbe. 5Diit

bem 5. Slapitet begleiten mir dontorini in fciHe neue fird)Iic^e jtQtig=

feit. 2)a foQen „bie beiben ®cnffd]riften, bie oI§ bie 5-rud)t ber im

^a{)re 1536 unb 1537 gepflogenen ^Beratungen bem ^apfte überreid^t

mürben" (@. 34), ou§ feiner geber gefloffen fein, ^arnad) mürbe

e§ fd)einen, oI§ ^ätte bie befannte gteformfcmmiffiint ber SBürben-

träger nid)t ein ®utad)ten, fonbern bereu jmei erftattet, mn()renb

bod) unmittelbar nad){)er öon „bem 9iotfd)iag ber ft\irbinäle" bie

SRebe ift {ebt>.). ®er 33f. öermifd)t ()ier offenbar mit biefem „9tat=

fd)Iag" — beffen gtebaftion übrigens oon 6:aroffo§ Siograpt)

©arocciolo für feinen gelben in "JJtnfprud) genommen mirb — bie

©djrift ©ontariniS De Compositionibus. 2Sa§ er fic^ freiließ

unter „Sl'ompofitionen" benten mag, erf)ellt nid)t; menn er oon „9tes

formen (!) ber Siompofitionen" fprid)t (S. 38), fo — läfet ba^ tief

blicfen. ®o§ 6. Si'apitel, „9teformfreunblid)e Strömungen in Italien",

füf)rt un§ ber ©teUe näl)er, meld)e (Jontorini eingenommen I^abe.

®er üorfid)tige ?Iu§brucf in ber Überfdjrift ift mit gutem iöebadjt ge=

möt)It — el foHen nid)t biejenigeu SDcänner unb grauen d)araftcri=

fiert roerben, meld)e cntfd)Ioffcn ber 9{eformatiou beitraten, fonbern

biejenigeu, meldje in ber rümifd)en U\xd}c geblieben finb, mäl)rcnb

fie boc^ einzelne 3[Romente ber reformatorifdjen Semegung, ja fogar

if)r 8d)ibboIet, bie „9{ed)tfcrtigung an^ bem (Glauben", aU re(igiöfc§

^oftulat ancrfannten. Cffcubar t)abcn bicfe „'iKeformfrcunblid)cn

©trömungen", menn fie aud) in ^stalicu an bcfonbert^ l)croorragcnben

^crfönlid)feitcn unS greifbar entgegentreten, aud) in bem übrigen

©ercid) ber Sird)e i^re SScrtrctung gef)abt, unb fo barf e§ nic^t

uninbcrnet)men, bafj nid)t in Italien, fonbern in Ticutfdilanb, näm=

lid) 1541 in 9tcgen§burg, ber iPerfud) einer ^:!luSgteid)ung ber ©egen^'

fä^e Pon ^ier au§ gcmad)t mirb. Xafj ber S3erfud) fd)eiterte, Per=

ringcrt nic^t unfern 9?cfpcft Por ber TroffIid)fcit bcy aJJanne§, ber

5lUeg leitete, bis t)a§ Peruidjtcnbe 9{ein! Pou 9{om au§ erfd)oU,

geigt aber, ba& ßontorini fic^ bejüglid) ber in ber Slurie mn|gcben=
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ben 9ticf)tung Sflufionen Eingegeben i)at, bie eine @nttäufcf)ung un«

abrod^bax mad)ten. Wxt ber in 9iegen§burg bereinbnrten gaffung

ber ^uftififationSle^re ^ätte man fic^ ja jur 9lot 5ufrieben geben

fönnen — aber in beten gornuilierung lag jugleic^ ein Sme'iU^, ein

9!a(^geben in ber S^^oge nad^ bem 33egriff ber S?irc^e, ben man frei=

Ixd) bei ben SSer^anblungen nic^t ejpreffe aufgerollt ^atte, ber aber,

lüeil aßeS umf(^Iie^enb, auc^ ^ier fic^ geltenb machte. Unb ha fonnte,

fobolb bie @ntfc|eibung öon Stom au§ erforbert lüurbe, feine „Jole^

rang" gelten; ba fonnte nic^t einmal ein ^aftieren mit ben ^rote=

ftanten al§ richtig erfcfjeincn, lüeil e§ bie Unfe()Ibarfeit ber römifcf)en

^irc^e in 3^^eifet gebogen ^ätte. SDZoc^te man ba[)er glauben, ficf) in

/pinfic^t geroiffer Strtifel derglic^en ju ^aben — an bem i^auptpunfte,

ber Unmoglidjfeit, ben proteftantif(^en unb ben fatEo(ifd)en ^ird)ens

begriff überein gu bringen, mußten alle 33ergIeicE§üerfucf)e fc^eitern.

5)amit l^oben wir jugleic^ ben ^unft berührt, an bem fic^ bie

fo oft '^in unb f)er ge^errte, auc^ Pon unferm SSf. roieber Pentilierte

groge entfc^eiben mu^: ob ©ontarini unb bie ifjm gleic^ (SJeftnnten,

obnjo^I fie in ber fat^olifdjen ^irc^e blieben, nidjt bod) im ®runbe
i^reS ^erjenS ePangelifc^ gefinnt gemefen feien, ^d) fte^e

nid^t an, biefe Silage ju Perneinen. ®obei ift nid)t entfd)eibenb, ob

biefe 5D?änner unb grauen ben 5trtifel öon ber 9ted)tfertigung au§

bem ®Iauben annahmen ober nic^t, ta ja, mie (£ontarini§ eigene^

58eifpiel jeigt, mon auc^ Pon ^rämiffcn fat[)olif(^er S^eotogie au§

bo5u fommen fonnte, fonbern mie fie jum Segriffe ber Slirc^e ftet)en,

ob fie in biefem fünfte fntt)o(if^ ober ePangelifc^ benfen unb bie

S^onfequen5en ju 5ieEen bereit finb. greilid) liegt bie 'Bad^e. nid)t fo

einfach, ha% man falfulieren bürfte: ber ober ber ift bamoB in ber

fatf)oIifd)en ^ird)e geblieben, mäfjrenb jener übertrat — ergo \vax

ber erftere fat^olifc^, n3ät)renb ber jroeite ePangelifc^ war. SSielme^r

Pertnüpft fic^ bie grage mit ber tiefer greifenben Pon ber Slnfc^auung

be§ (Sinjcinen barüber, wie er ta^» ^eil gewinnen fann. (S§ blieben

bama{§ S3iele, ja ^ofjllofe inner^^olb be§ äußeren Organismus; ber

fat()oIifcEen ^ircbe, bie ha^ S3ertraucn auf bie ^eil^wirfenbe Jitraft

ibrer Satramcnte, auf bie Untrügliditeit i()rer 2el)re, auf bie ^ben»

tität ber fattjolifc^en Siird)e mit ber ibcald)riftlid)en liingft Derlorcn

t)atten. 5)iefe waren jweifelSoljue uid)t mef)r fat^olifd), wenn fie

auc^ au§ ®rünben fef)r Perfdjiebener 5lrt iiu^erlid) bcii Sruc^ nid)t

PoUjogen. SSenn nun biefe nid)t blo^ bem ^Irtifel Pon ber iRed)t«

fertigung au§ bem ©tauben juftimmten, fonbern wenn in il)nen ba§
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neue rcligiöfe Scben, für mddtjtv biefer 5lrtifel ben tl)eologijc^eu

?luybrucf bilbet, ®eflalt unb Straft genjonnen I)at, lüenii fie ihre

Hoffnung auf ©rlöfung nur in biefer '3iid)tung, nicf)t mel)r in ber

.^ingabe an pricflerlid)e Sßermittelungcn fudicn, menn fie in iljrcr

Stellung auc^ ju hen 50?itmenf(^cn bie Sl^onfequenj boroug jicljen —
bann finb fie eüangelifc^, aurf) menn ber 9tal)men fotl)oIifc^en Sird)en6

tum§, nu^crlid) angefe^cn, fie nod) umfc^tieBt. (iontarini i)at, fotneit

fein ©eclenjuftanb ertennbar, auf feinem 5}iunfte bie ^ier angebeutetc

©rcn^e überfd}ritten — barau§ ergibt fict), roaS i^n angetjt, bie 5lnt=

in ort auf bie obige i^xaQt öon fetber.

S?önig§berg. Benrath.

SO^ailänber S3riefe ^m baijertfcfien unb aOflcmeinen ©efcliidjte be§

16. Qa^rtiunbei-t-ä. gjJitcjeteilt üon .<p. Simon;§tfIö. 3tu§ beu 'ilbf)anb=

lungen ber Ä. 33ai)er. 9lfabemie ber SSiff. IH. ki, XXII. m., II. Vlbt.

233-480 (2. u. III. 2lbt. 483-575 ©.

S)er S3f. bringt 397 «riefe jum ^Ibbrucf, bie fid) teil§ oli üox[=

jepte in ber „Sriüutjiana", einer 9Jiai(änber ^riDatbibliotl)et, teils at§

originale in öerfd)iebenen ^J^ündjener 5trcl^iüen befinben. Ter größere

3:ci( ber ©d)reiben, iüeld)e au§ ben Sa^)i^e" 15G8/96 ()errü()ren, ift

üon 5»uei angefe^enen 9}?ailänbern, bem geleierten ^^rpfpero 33i§conti

(geb. um 1543, geft. 1592), einem SDcannc üorncf)mer 'Denfungsart,

unb feinem bcbcutenb älteren $l5cttcr ©afpero, einer menigcr fi)mpütf)i=

fdjcn ^^JcrfLinlid^fcit, an ben ^erjog 2öil(}elm V. oon i8al)ern gerii^tet.

Söcibe Sßigconti maren Sforrefponbenten be§ bai)erifd)en ^ofe^^ über

pdlitifdje unb anbere 9?euigfeitcn, baneben 9tütgebcr unb 5lgenten be§

^erjogS für 3lngelcgen^eitcn ber Sl^unfl unb be§ Stitnflgemerbe§. (Sinigc

•Stürfc gef)en Pon anberen9[)(\iitänberu au§, anbere enblic^ finb Stouäepte

Pon '!?Intmürtfc{)reibcn beS ^-»erjogei 2öiU)elm felbft.

®ie 53riefe, bereu iöenn^ung burd) erlünternbe ^Inmerfnngen unb

ein Diamcnsregifter erleid)tert mirb, finb ein anlltommener iöeitrag

jur bot)crifd)cu unb attgcmcinen (^kfd)id)te. daneben gemä^ren fie

ein f)ot)eä t'ultur()iftorifd)e§ ^"tereffe, inbem fie m\^ Iet)rreic^c 9luf=

fd)lüffe über bie 5lrt be§ S3erfe()r?, bie ^^Jreife ber perfc^iebenartigften

©egcnftänbc, fomie über 2:rac^ten, ^Diübcn unb Gitten jener ^eit

geben. Xic 'Eingaben über bie Pon bem bal)erifd)en ^erjogc crmorbeneu

5lntiguitäten, föcmälbc, Stoffe unb XHl)n(id)c§ laffen nn§ bie fünft*

Öefc^id)tlid)e 53ebcutung nid)t allein 'lUJailanb?, fonbern auc^ ^Jjnind)en§

in ber juiciten ^älftc bc§ 16. ^oljrljunbcrtä erfennen. Gbenfo erljalten
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roir intereffante SD^fitteltungen über üerfrf)iebene SHitglteber be§ bat\i'

rtfd)en gürftenf)oufe§, fo ben .^erjog SSil^etm, feinen ebenfo funft=

finnigen Spater ^llbrec^t, feine S3rüber gerbinanb unb (Srnft, ben

fpäteren (Srjbifc^of öon ^öln, öor allem aber über ?BiI()eIm5

©c^miegermutter (Sf)riftine, bie öerroitiüete ^er^ogin oon Sot^ringen,

beren med^felüotte Seben§fcf)icffale ©imonSfetb §ufammenfaf|enb bax^

geftellt 1)at. ©inige weitere S^otijen über biefe merfiuürbige grau

finben fid) in Satterfelb§ 9toger 3läcf)am ©, 129 unb in meinem 5luf=

fo^e, Strasburgs ^olitif 1552 (Qeitfc^rift f. ®efcf). be§ €berT^ein§

m. g. IX 1, 11). Saud} über bie ^erfönli(i)teit unb ^olitif ber beiben

tatfröftigen ^er^öge öon (Saöot)en, (Smanuel ^P^ilibert unb St'arl

©mannet, foiüie über bie 5)?ac^inationen ber granjofen in Italien, lüo

le^tere bie fpanifc^e $ßort)errfc^aft an alten ©cfen unb (Snben betämpften,

roerben roir unterrichtet.

©tra^urg. Hollaender.

llr!unben unb Slttenftürfe gur ®efd)ic^te be§ ^urfürften g-riebrid)

SSit^elm üon SBratibenburg. 18. 93b. ^^Dlitijc^e iüer^anblungen. 11. 93b.

herausgegeben öon g. ^irfc^. 95erltn 1902. IX u. 854 ©. 32 W.

jßaS 93?aterial biefeS 53anbe§ ift jum Seil fd)on in barftettenber

gorm ber gorfc^ung 5ugänglic£) gemact)t lüorben. ©. SO^üfebed l)at

bie gelbjüge be§ großen S^urfürften in ^ommern 1675—77 auf ®runb

ard)iöotifd^er (Stubien fd^on 1897, unb §irfc^ felbft in bemfelben

Satire ben SBinterfetbjug in ^reu^en 1678—79 be^anbelt. 5lber

man tnirb e§ boc^ nid)t bebauern, ha'^ mon nun ®e(egenl)eit ert)ätt,

ficf) perfönlid) mit ben Elften, auf benen jene SDarftellungen beruf)teu,

befannt §u machen, ©ie bilben ben ^auptbeftanbteil be§ erften 5lb=

fcfjnitteg be§ oortiegenben $8anbe§ unb jerfaUen loieber in jinei ^aupt«

gruppen: in bie offiziellen branbenburgifc^en 9teIationen über bie

ftMeg§ereigniffe unb in bie ^orrefponbenjen be§ Slurfürftcn mit ein=

jetnen Offizieren unb 5öe!^örben. 3luf bie erfteren fei befonber§ loegen

ber Sebeutung, bie fie für bie Oueltenfritif ^nfenborfS Ijaben, uer=

roiefen. ^lu^erbem finb bann in biefen 5lbfct)nitt upcl) aufgenommen

bie Sitten über bie triegerifc^en SBorgänge im '^aljxt 1679 am 9it)ein

unb in SBeftfalen, bie ©erlebte bey (Senerolleutnant§ Pon Spaen

bilben i^ren ft^'ern.

jDie 5lbfd)nitte 11—VII finb ben biplomatifd)en 5i^erf)anblungen,

bie ben Sl\ieg§ereigniffen jur Seite gingen, gemibmet. 'JJcm 'i^^ro«

gramm ber Sbition entfpred)enb er()alten unr l)ier bie 'iJltten barüber.



110 2iteratuvbeiic()t.

foroeit fie im (i)c[)eiineu (Stoat»arc^iü ju Serliii liegen, olfo bie

Seric^te ber preufei|c|en ©efanbten, bie 9ieffripte be§ ilurfürfteu au

fic unb bie .ft^rreiponbeuäen be§ S^urfiirftcn mit ouSroärtigeii <3ouöc«

rilnen. Um ein üoQe§ 5öi(b bcr 33er[)QnbIungen ju erljalten, mufe

man bie Elften au§ ben 9(rc^it)en ber betreffenben fremben (Staaten,

bor aüem bie 33erid)te ber fremben ©efanbten au§ 33erlin mit l)eran=

jiefjen. gür bie ^ficberlanbe, granfreicl) unb Öftcrrei^ liegen fie un§,

für granfreic^ ja aUcrbing§ (eiber fef)r uuüoüftänbig, in $8b. III, II

unb XIV ber Urtunben unb 'iltttenflücte öor, burd) fie loären o(fo

5tbf(^n. II, IV unb VI biefc§ 53anbe§ ^n ergänzen. (Sine Sßergleid)ung

mit jenen früijeren S3änben geigt jugleic^ auc^, mic meit un§ ber

borliegenbe Söanb über fie ()inau§füf)rt. ^eine berartige (Srgängung

ift üor^anben ju '3lOfd)nitt III, ber bie 53e5ie()ungen gmifc^en 53ranben=

bürg unb ^änemarE 1676—79 bc()anbelt, Dorf) erl)alten mir aud)

fd)ün burd) bie einfeitig branbcnburgifd^en ü8erid)te ein red)t anfc^au=

Iid}e§ 33ilb. 5lbfd)nitt V (5ricbenyüer()anblungen ju DZimmegen

1676—79) unb 2lbfd)nitt VII (9ieid)§tag ju 9iegen§burg 1675—79)

fönnen un§ al§ förgänjung bienen ju beni fonft über biefe S3orgänge

JBcfonnten, ha fie nur gan,^ fpejieüe ©eiten ber S3er()anb(ungcn an

beiben Orten berücffid)tigen.

^n i^rer ®efnmt()eit gcmäfjren un§ bie un§ bargebotenen ^?atc»

rialien nun bie SJcöglic^feit, ben $lampf be§ grofjen fturfürften um
^ommem öon ge^rbeüin bis ©t. ©ermain in oÜen feinen @inäelf)eiten

^u oerfo(gen unb üor allem auc^ bie .Spaltung unb bie Stimmung be§

fturfürften mäf)renb biefer üiedeiditfc^merften (Srfaljrungen feinet Seben§

fennen ju lernen. Qux Stufflärung biefe» feine» perföntic^en ?lnteil£i

an ben ©reigniffen bienen noc^ befonberS feine 65 eigcnt)änbigen 33riefe

an ben Oberpräfibenten pon ©c^merin au§ t^n ^aijxen 1671— 78, bie

ber ^erau£!geber alö legten "!?lbfc^nitt feinem ^-öud)c angefügt bat.

3n ber äußeren C£inrid)tung feiner "'^ublifation ridjtct fic^ ^.

noc{) bem iöfufter, bo5 nun einmal für bie Urfunben unb 9lftenftürfe

üblic^ geiüorben ift, unb ba ja bie 33efülgung cinl)eitlid}er örunbfiltje

in ber gangen ^ublitation fieser aud) iljrcn SSert I)at, mürbe e§

feinen Qmcd baben, ju eri3rtern, ob mand}e§ prattifc^er eingerichtet

fein fönnte. Xod) lüöre PicÜeir^t im einjelnen ju bemerfen, ha^ mon

ben (Sinbrucf geminnt, ha{] ber .'perau§geber rtd)tigen %aU bcmiefen

^at in ber 5Iuöma()l ber im Sl^ortlaut unb bcr nur im 'illusgug abgu*

brucfenbcn ©türfe. iDian luirb mit iljm bcbauern, bafj er bie 33eric^te

53ranbt§ au§ 5)änemarf unb Srorfom» oui^ SKicn nic^t in gröficrer
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SBoÜftönbigfeit ijat mitteilen fönnen, aber bei bem Umfang, ben ber

S3anb fc^on fo gewonnen ^at, roirb man bie D^otioenbigfeit biefer

iöefc^ränfung onerfennen muffen unb bamit jufrieben fein, ha^

IDenigftenS ben 33eric^ten SOteinber^ über feine S3er{)anblungen in

f^ranfreic^ ein öer^ältni§mä§ig breiter 'JHaum gegönnt werben fonnte.

SDie (Einleitungen, bie ber £)crau§geber ben einzelnen Slbfc^nitten üorou§=

fdjicft, finb fet)r geeignet, in ben ©toff einzuführen, faffen auc^ in

glücflic^er SBeife ben ^^auptin^alt be§ fic^ anfc^IieBenben 5(ftenmaterial§

jufammen, leiber irerben fie aber ^ier unb ha (3.33. S. 637 unb 726)

burc^ @a§unget)euer ocrunziert, beren ^n^att roo^I nur wenige bei

einmaligem Sefen werben in fid) aufnehmen tonnen. Sef)r banfen§=

wert ift bie umfaffenbe 53erwertung be§ gebrucften S[)?aterial§, öor

aüem auc^ ber jeitgeniiffifc^en C-ueüen in ben 5lnnierfungen, eine

bebeutenbe (5r(eicf)terung für ben 33enu^er. 3f)m ju bieuen finb auc^

bie Inhaltsangaben über ben einjefnen ©tücfen unb ha^ 9{egifter 6e=

ftimmt, beibe ^ätte 9ief. etwa§ ausfüfjrlic^er gewünfc^t. SSer fic§

ettya über bie ^ereitwiüigfeit be§ i^'urfürften, Subwig XIV. bei einer

^aiferwaf)! ju unterftü^en, unterricf)ten wiü, wirb jwor Ieicf)t feftfteUen

fönnen, baß auf S. Qiö unb 670 baüon gel)anbc(t wirb, aber er ift

in ®efa^r ju überfe^en, ba§ auc^ auf ©. 656 unb offenbar auc^ auf

<B. 659 unb 684 baüon bie 'Siehe ift. 2)aö Stegifter ift jwar genau

gearbeitet, aber e» ift, wie ja allerbing§ leiber ouc^ fonft in ben Ur=

funben unb Slftenftücfen , nur 'i}3erfonenregifter unb wirb fcöen im

(2tic§ laffen, ber fic^ etwa fc^nell über ha§> 3^er^öltni§ be§ ^lurfürften

5u ben Diieberlanben, üon bem boc| nirfjt nur im 3lbfd)nitt II bie

9iebe ift, unterrichten wiÜ, ebenfo jeben, ber fic^ für bie ^-öelagerung

Don ©tettin, bie kämpfe auf 9iügen ober bie Haltung ber i^öuig§=

berger im ^a^re 1678/79 intereffiert. ^eber ©cnu^er würbe gewi^

bem Herausgeber bantbar fein, wenn er in 3ufunft ben Söert feiner

mü^eboUen unb üortreffüc^en 3lrbeit burc^ Serüctfic^tigung biefer

fleinen 5tu§fteüungen weiter erfjöl^cn woÜte.

^ena. G. Mentz.

^Briefe be§ §erjog§ Svnft Sluguft ju S3raunjcf)ii)eig = 2ünebuv9 an

3of)ann g-ranj 5)iebrid) non SSenbt qu§ icn ^a\)xtn 1703—172G. §erau§=

gegeben üon &v\df Oirof Äiclman^cfln- Vt^inDOer unb Seipäig, 4)a^n)4e

S3ucf)^anblung. 1902. VIII u. 4U0 S. 8 'äK.

5)ie reicf)(jaltige 33rieflitcratur, bie wir au§ ber 3^'^ be§ au§=

9ef)enben 17. unb be§ beginnenben 18. :^val)rf)unbertS bereits Don
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^erioncu bei'i^cu, bie bent f)annoüeric^eu ^ofe angehörten ober if)m

nnt)e ftanben — irf) erinnere nur an bie ©riefe ber JSurfürftin ©opbie

üon ^annoöer unb i^rer 5Jicf)te, ber ^erjogin öon Drlean§, ber be=

rühmten SiefesSotte — erf)ölt eine roertüoUe Sereid^erung biirc^ bie

Dorliegcnbe ^ublifotion. Ser (Schreiber biefer ©riefe ift ber jüngfte

Don bcn fecf)§ @ö()nen be§ gteic^nomigen erftcn Sfurfürften öon öfln=

noüer, ber ©mpfänger, fein gi^eunb unb ';iJlIter§genDffe, ber 1748 a[§>

groBbritanntfcf)er General ber SlaöaUerie öerftorbene 5of)önn granj

^iebrid) üon SBenbt. 'Sie 177 ©riefe finb in fe^r unortf)Dgrapf|if(^em

granjöfifc^ gefc^rieben unb ba()er nic^t ganj leicht ju lefen. 5luc^

Dcrteilen fie fic^ fe^r ungleid) auf ben Zeitraum üon 1703 bi§ 1726.

®ie erfte ©eric ber ©riefe au§ bem Sa{)re 1703 — 11 an ber 3öf)i

— ift öon bem 6ei^5og QU» J^em gelbjug in ben fponifc^en Dlieber^

lanben, ben er ol§ Generalmajor mitmachte, gefc^rieben unb entbält

intereffonte ©erid)te au§ bem i^ogerleben. ©on Großtaten roei^ er

aUerbing^ nid)t öiel ju melben; ber (^elbjug beftanb ^ouptfäd)Iid) in

jinecflofen .f)in= unb ^ermärfc^en, bod) raurben ^ut) unb Simburg

öon ben ©erbünbeten erobert. (£§ folgt eine ^aufe öon brei ^a^ren,

bie bie greunbe gemeinfam in ^annoöer öerlebten. ©rft o(§ 2Benbt

nun feinerfeitS im 3af)re 1707 gu ben {)annööerf(^en Gruppen tom=

manbiert roar, bie unter bem Cberbefet)! 3D?arIboroug^§ am itricge

in glanbern teilnaljmen, begann ber ^rinj bie Sorrefponbenj mieber

unb berichtete bem grf""'^ ü^ei^ öfle§, iöa§ fi(^ in ber ^eimat, unb

§n)ar in«be)onbere am ^ofe, jutrug. SSir ^aben nun über bie 5at)re

öon 1707 bi§ 1713 mit alleiniger 2lu§nal)me be§ 3af)i^e§ 1710, ba§

SBenbt roieber in §annoöer ^uhxaijk, genaue ©erid)tc öon oüen

großen unb fleincn ßreigniffen, bie in ben @efid)t§frei§ be§ ^erjogS

traten; fc^rcibt er feinem ©ertrauten bod^ faft jeben ^ofttag. (f§

finb aber mcnigcr bie großen 2öcltbegebent)eiten, bie unfer ^ntereffe

in biefen ©riefen in 9(nfprud) nehmen, — benn biefe erful}r ©ruft

^uguft erft au§ jlüeiter ober britter ^onb, — al§ uielme^r bie fleinen

(Sreigniffe be§ ^^of- unb Sagerleben§, ©ergnügungen, 3^9^'^"/ jt^coter.

5)aneben fe()It e§ nic^t an allerlei Si'Iotf^ unb d)arafteriftifd)en '!>lnef=

boten, bie mit Iieben§iüürbigem .»pumor er5i1f)It merben. S^urj, ber

SluItur{)iftorifer tommt me()r auf feine 9{ed)nung al§ ber poIitifd)e

®efd)ic^tfd)rciber. 2)cr ynebe öon Utrcdjt filterte SSenbt lüieber nac^

.'pannoüer juriirf, unb bamit naf)m bie STorrcfponbcnj ber greunbe

it)r Cinbe. Sie furjen fünf ©riefe, bie au^ bcn ^o^ren 1716—1726

erl)alten finb, finb üon geringem ©elang unb t)ätten rao^l megbleibcu
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fönnen. '^m '^a^x^ 1714 tuar Graft 5(uguft jum gürftbifdjof öon

€§nabrücf geroä^lt iDorben, unb feit 1716 ^atte er bort feine 9?efi=

beiij gcnoinnieu. 'Sort ift er aui) am 14. 5tuguft 1728 geftorben,

noc^bem i^n fein ©ruber, ®eorg I. Don ßnglanb, noc^ öor^er jum

^erjog öon ^orf unb 3IIbanl) eraannt ^atte. 2;ie§ i)at i^m and)

einen ^Iq^ im Dictionary of national biography (17, 393) üer=

l(^afft, roä^renb man i^n in ber 5(Ugemeinen beutfcf)en 'Biographie

oergebenS fu^t. S3ieüeid)t finbet er, lüie fo man(f)er anbere, noc^

feine (Stelle in ben ©rgänjungSbänben.

S3ei ber i5e^a"^9iÖ6 ^f^ 53riefe (jat ficf) ©raf Sl'ielman§egg, ber

frühere öfterreic^ifc^e 9}?inifterpräfibent unb je^ige Statthalter öon

9?ieber=Öfterreic^, 33obemann§ 58riefebitionen in ben „^ubüfationen

au§ ben preu§ifc^en @taat§arcf)iDen", 53b. 36 unb 37, jum 5?DrbiIb

genommen, unb er ^at fic^ feiner 'ütufgabe mit onerfennenöroerter

Sorgfalt unb ©enouigfeit entlebigt, icenn man auc^ an (Sinselfjeiten

ben 9?i(f)tfac^mann erfennt. So ift e§ mir unerftnblic^, raelc^em Swed
in ber (Sinleitung ber feitenlange (SjfurS über bie ^erjogin öon

S(f)Iben bienen fott, bie in ben Sriefen mit feinem SBort erroäbnt

roirb, jumal er nic^t ha^ geringfte 5ieue bringt. Unb oucf) bie 'äb=

^onbtung über bie SSaronin Äielman§egg, bie fpätere ©räfin öon

5)arIiugton, unb i^r SSer()ältni§ ju ®eorg I. öon (Snglanb (S. 59

bi§ 68) öerbanft i^re (£ntftet)ung roo^t mef)r bem Umftanb, ha^ bie

©räfin eine 5i^nfrau be§ §erou§geber§ ift, aU i^rer SSic^tigfeit für

bie publi5ierten 33riefe, in benen fie nur roie f)unbert anbere $er=

foneu gelegentlich ermähnt roirb. ^m übrigen fcf)eint mir ber 53croei«,

ben ®raf ^. ju führen fuc^t, ha% bie ©räfin uic^t bie ^Jcaitreffe

@eorg§ I. geraefen fei, unb 'ba'Q fie bie otelen ®naben, roomit ber

^önig fie überf)äufte, auberen Se5ie()uugen ju if)m üerbanfte, burd)=

ou§ gelungen ju fein, ^n bem aU 5ln()ang gegebenen T'iplom über

bie (Srf)ebung ber Saronin Sielman§egg jur ©rofin 5)arIington

nennt ber Slonig fie ausbrürfüc^ dilectam consanguineam nostrara

— fie roar feine ipalbfc^roefter au» ber 33erbinbung feinet 5i>ater»,

besi ^'urfürften (Srnft 5tuguft, mit ber ©räfiu ^(aten. — "i^ie 5lu8=

ftattung be§ ©ud)e§ ift tabello^;. (Sin id)Dne§ ©ilb be§ -öerjogy lirnft

9{uguft jiert e§, ein forgfältige» ^ser)onen= unb Crt§regifler erleichtert

feine iöenu^ung.

öeipjig. Robert Geerds.

^iftoriirfje 8eitf*tift (SSb. 93) 31. g. S8b. LVn.
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(ycfd)ici)te beö .'öcrbftfelb.^ugeg 1813. Söcorbeitet üon ^rtebrtrf), Wajor,

jufleteilt bem ©lofjen G5eneral)'tabe. 1. Sanb : SSom ^Ibidilul"} bc§ 23affen=

ltiUi'tanbe§ bi§ pr 6ct)Iacöt üou ^ulm. Serlin, 1903. ?!KittIer & So^n.

®a§ Uutcrnel)mcn ber 9Jiittlerfd)cn l^'cr(Q95liuc^f)anb(unt3, eine

@efd)id)te ber iöefreiungSfriege Don 1813—1815 f)erau§äugeben, fonn

nur mit greuben begrüBt luerbcn. 9?ic^t nur üom aügemeiu gcfd)icl)t=

Iicf)en ©tanbpunft qu§, fonbern and) im militQrii"d)en ^ntcreffe mar

ein foIcf)e§ SSerf ein bringcnbe» ßrforbcrnig. 2)ie (Srforfc^ung ber

napolconifc^cn Jet^jüge ift mit 3ied)t neucrbing§ roieber in ben 'fSox-

bcrgvunb getreten, feitbcm fic^ ha^ franjiJiiidje Slrieg§arc^iü ju öffnen

begonnen [)at. '^d) ftelje fcinesmegö auf bem Sc^lid)tingfc^en @tanb=

punft, boB „bie ftrategifc^e *3(nid}auung Sfapoleons brüd)ig geraorben"

fei, unb bai3 ^mifdicn feiner unb ber l)JcoItfefd)en JÜriegfüIjrung ein

grunbfäl^tid^er Öegenfa^ befte^e. ®ie Strategie beiber beruht auf

einer genialen S3crmenbung ber Slrieg§mittel je noc^ ben gorberungen

ber augenblicflid)en Soge, aber nid^t auf ber grunbfä^lic^en 'ülnmenbung

eines entgegcngefe^^teu 2l)ftem§, ^aS' man bei 5JcoItfe im getrennten

5lnmorfc^ unb in ber Jßercinigung auf bemSc^lac^tfelbe, bei 9?apoIcpn

in ber 33erfommIung Dor ber @d)lac^t unb in ber iöeDorjugung ber

inneren Sinie erblicfen miü.

/^3)er öorliegenbe 1. ^anb be§ 5riebrid)fd)en 3Berfe§ beginnt mit

bem SSaffenftiUftnnb öon ^oifd^milj unb bcbanbelt bie (Sreigniffe bei

ber 58i}l)mifd)en ^^(rmee bi* ju ben Sd)(a(^teu bei Srcjiben unb Sfulm

einfc^lieBlid), bei ber 3d)lefifc^en 5lrmce bi» jur 'ißerfolgung nad) ber

(£c^lad)t an ber SVo^bad) unb bei ber 9corbarmee bi» jur Sd)Iad)t bei

©roB^'Seeren cinfd)IieBlid). (S§ ift ein gcbiegene§ 23erf oon ^o^em

iuiffenfd)aft(ic^=gefd)id)tlid^cm mie aud) praftifdi=militärifc^em Söert.

^2luf ©ruuD ial)relanger, erfd)öpfenber Stubien entmirft ber SSf. mit

fidlerer §anb ein lebenSiuarmeg 53ilb be» geumltigcn «"ampfes. "ülUe

Seile finb g(cid)mäB'9 ijegencinanber abgeroogen, bie Gntmirflung ber

(Sreigniffe auf ben perfd)iebcnen,Slrieg§fd)aupIä^en ift überfidjtlic^ unb

flor, ba§' Urteil reif, maf5üüU unb gered)t abmägenb, bie 'Darfteflung

fd)(id)t unb luarm. 2i>ir ää()Icn bo§ SBert mit ju ben beflen ber

friegsgefd)id)t(ic^en l'itcratur ber le^jten ^aljr^cljnte.

Wit 9iVc^t legt ber iöf. ()o()en SBert auf bie (fljorafteriftit ber

leitenben SD^iinner. SSa§ bie *iscvfönUd)fcit im .\Uiege bebeutet, ift

faum je fd)ärfer (jeroorgetrcten al§> bei iKännern mie ^Japoleon,

58Iüd)cr, ©ernübottc unb Sd)mar5enbcrg. i).lieifterl)aft ift bie Sl)a-

rafteriftit bcy 2d)Icfifd)en Hauptquartiere^ iMüdicr^, (S)neifenau§ unb
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^orrf§, interenont unb neu ift btejenige ^öernobotte?, ber in feinen

gelb^errneigenfc^aften geraaltig überfc^ä^t lüorben ift. 3Sa§ i^n oon

einer energifc^en Siriegfü^rung ali[)ielt, raaren weniger poUtifcöe ^(äne

ober Sßerrot ober gor perfönlic^e geigfjeit, fonbern mongelnbe gelb^

^errnfunft unb bie nid^t objuleugnenbe Sc^roierigfeit feiner ftrategi=

fc^en Sage, ©o erflärt gr. fein SSer^alten in ben Jagen oon ®ro^=

^Beeren burc^ou» naturgemö^.

5)ie Sage furj oor 5Ibfc^Iu§ bes 2Süffenftiüftanbe§ üon ^oifrf)n)i^

tüor für 9?apDleon nu^erfl günflig, um einen britten, entfc^eibenben

@d)lag ju führen. ®ie S3erbünbeten raaren (Snbe SKai, um bcn 5tn=

fc^Iu^ an Cfterreic^ ju galten, in ben cu^erften 2Bin!el ^reuBen§

auf ©d^raeibni^ auSgeraic^en, raä^renb 9lapoIeon mit ben *pauptträften

ftc^ auf 33re§Iau raanbte. (Sntroeber liefen bie SSerbünbeten ba^er

©efa^r, gegen ta^ Gebirge geroorfen ju werben ober fie mußten

eiligft ben beutfcf)en 53 oben oerlaffen. greilic^ raar ber ^uftanb ber

franjöfifc^en "^tmiee roenig erniutigenb, aber bei ben SSerbünbeten

flanb e§ feine§raeg§ beffer. Cfterreic^§ 9tüftungen raaren nocf) nid^t

fo roeit fortgefc^ritten, a(§ ha% es fic^ ^ätte am Sfompfe beteiligen

fönnen. gr- fc^Iiefet fic^ ber fcf)arfen S^ritif, bie ber (Sntfc^htB 9?apo=

Ieon§ juni SBaffenftitlftanb gefunben bat, nic^t an unb ftnbet if)n er=

flärlid). 9?apo(eon i^abe raeber ben 3uflanö ber oerbünbeten 5lrmee

noc^ bie öfterreicf)tfc^en SSer^öltniffe überfe()en tonnen unb gehofft,

raät)renb be§ SSaffenftitlftanbeS fooiel itröfte gegen Öfterreic^ ()eran=

äu,ye^en, ba^ e§ burc^ bie gur^t ^ur ^^Jeutratität gejroungen raürbc.

3c^ glaube aber boc^, baß Öfterreic^ am fidjerften burc^ einen fc^neÜen

britten @ieg 9?apoIeon§ Dom 53eitritt jur S^oalition abge[)a(ten raorben

raäre, bo§ bie ©unft ber Sage auSgenu^t raerben mu§te unb baB

ber (SntfcbluB 5um Söaffenftillftanb fomit bocf) ein öerl)ängni§ooIIer

gel}(er 9?üpoIeon5 raar, o^ne barin gerabe ein 9Jacf)laffen feine§ ®enie§

§u erblicfen. 5tuc^ DJapoIeon machte gefrier, 1796 fo gut raie 1815,

nur ganj erf)eblic^ raeniger aU feine ®egncr.

dta^ 5lblauf be§ SÖüffenftitlftanbe» raaren bie ^luyfic^ten '3tQpo=

leong nac^ bem Stärfeücrbältnig nid^t ungünftig. Um fo intercffanter

ift bie grage, raarum biefcr geniale SOJann ben ijclbsug bcnnocf) Der=

lor. SBir bpffc"- '^^'^% d^- i^ie (^rünbe im 2. '.öanb jufammens

faffenb erörtern rairb, nehmen aber fd)Ou ou§ ben im 1. 53onb

gefc^ilberten (Sreigniffcn öJelegenf)cit, bie grage ju ftreifen. 'ilnir ber

Strac^enberger, ober raie ber 53f. it)n auf ®runb eingel)enber neuer

gorfdjungen mit 9te^t benennt, ber 3:rad)enbcrg='iReic{jenbacl)er 'i)?tan

8*
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ber SßerOünbeten bie Uri"ac(]c, ober ift, luic man be()auptet ^nt, 5(apo=

leon an feinem überlebten £l)ftem, an ber inneren Sinie jugrnnbe

gegangen gegenüber einer neuen, auf bem ®ebrauc^ getrennter 5lrmeen

beru^enben Se^re? SSon einem neuen <Si)ftem fann man teine§faU§

auf feiten ber 23erbünbeten fpred)en ; nid)t§ entiüicfelte fic^ natürlicf)er

an§ ber Sage a{§ bie 5lufftcüung getrennter ^eere, nad)bem ju ben

in 2ct){cfien fidj gegenüber ftet)enben Parteien Cfterreic^ ^injutrat,

Jüä^renb bie 9?orbarmcc fic^ jum (Sdju|}e 3Jorbbeutfd)Ianb§ üerfam=

melte, beren 5-ü(;rer, 53ernabütte, mit feinen fd}iDebifd)en -Gruppen fid)

auf ®tralfunb bafierte. S)aburc^ geriet 9Japoleon üon felbft in eine

jentrale Sage, ob er wollte ober nid)t. Sin unb für fic^ finb ober

njeber bie centrale Sage unb bie innere Sinie, nodj bie öufjeren Sinien

überlegen. 3(IIc§ tommt ouf bie Umftänbe unb bie 9Iu5fü^rung an.

SBaren nun Umftänbe unb ^u§füf)rung auf feiten ber S3crbünbcten

beffer? SBar bie ©rmottungSftrütegie rid)tig, inbem man einem ent=

fd)eibenbcn !2d)Iage burc^ ben Slaifer felbft au^iuid), i()n aUmäljlid)

cinfdjnürte, bi» man bie Über(egenf)eit fon^entrifd) auf einem ©c^lad)t=

felbe 5ur ©eltung bringen fonnte? 9JJit anberen SSorten: ipar ber

Srac^enberger ^(an gut ober iiic^t? S^ möchte mid^ ber fc^arfen

2SerurteiIung biefes ^(ane§ burc^ gr. (@. 99) nic^t onfc^lieBen. 2)ie

Prüfte ber Sßerbünbcten „ju vereinigen unb fie jum öcrnic^tenben

©c^tage üoräufül)ren", war bei ber lueiten Trennung ber einzelnen

©ruppen, luie fie au» ber Sage öon felbft entftanben war, nid)t fo

leicht, ^d) ftelje nid^t an, ben ^lan al§ fing für biefen befonberen

galt, aber nur für biefen, bcmeffeu ju beurteilen, ©r berul)t auf ber

begrünbeten Slnerfennung ber unbebingten Überlegenl)eit napoleonifdjcr

gelb()errn fünft. Slber felbft 1813 loor bie Srmottungöftrategie äußerft

gefäl)rlid). 2öic fd^roer ift ta^i einl)eitlid)e ^anbcln fo jocit pon ein-

onber getrennter ^eere im ©inne cineS foldjcn boc^ immcrl)in etma§

fünftlic^en ""^^laneS! ©d)on ber Sluftrag für bie ©c^lefifdjc Slrmcc,

bem ©egner fdjarf an ber SHinge ju bleiben, ot)ue fid) in eine©d)lad)t

gegen überlegene ft'räfte einäuiaffen, ift einer ber fdjmicrigften, ben

e§ gibt, '^lan lefe nur bei gr. ben 3uftflnb ber ©d)lefifd)en Slrmee

nad), als fie in ber sroeiten ^ölfte be§ Slugnft in ad)t 5agen ^\vei=

mal ben 2Seg 5tDifd)en ber Sta^bad) unb bem 33ober 5urücfgelegt Ijatte.

Songe fann feine Slrmce foldjc ^'reujs unb Cuerbemegungen, ^lad)U

nuivfdic unb S3iniaf§ ertragen, ol)nc jugrunbe ju gelten. *ülnbcrfeit^'

ift uid)t 5u Pertennen, bafj 'iliapoleon 1813 mcljrfad) Unglürf l)attc.

5öäl)rcnb 5. S. ^-Ijlüdjer in ber ©djlnc^t an ber ila|jbad} fel)r üom
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&IM begünftigt rourbe, ift bie berfjängniSdotle DZteberlage ^Banbarn^

me§ bei Sulm — barin ^at gr. unbebingt rec^t — lueber burc^ bie

@c^ulb Sßanbnmme§ noc^ 5fJapo(eDii§, fonbern burc§ 3"fäC(e entftan=

ben. 2)a§ ?lnfefeen 33anbQmme§ auf ^Tepli^ trar burc^QU§ ticf)tig,

unb SSanbamme felbft ()at entfc^Ioffen unb mit großem ökf(f)icf ge=

füfirt. Überf)Qupt inaren man(i)e napoleonifc^e ©enerale burc^oug nic^t

fo ungeeignet jur :öeitung felbflänbiger Operationen, n)ie üielfac^ an=

genommen luirb.

(£§ fragt fic|, ob 5JapDleon aud^ befttmmte geiler noc^jutüeifen

finb. gr. ift ber 5tnfic^t, txi'^ feine J^räfte nic^t boju au§gereicf)t

Rotten, um überall offenfio ju roerbeu. ^I§ er Pon 53(üc^er ablief,

weil bie Sö^mifc^e '3(rmee auf Bresben Porging, liefe er unter 9J?ac=

bonalb 5U ftarfe Strafte (100000 SOfann) surücf. 3ur ^ecfung be§

9iü(fen§ ()ätte auc^ weniger genügt. (Sbenfo bejeic^net gr. bie Cffen=

fiüe £)ubinDt§ mit einem Seil ber ©treitfräfte gegen bie 9?orbarmee

aU eine ©(^mäd^ung on ber ©teile, rao man bie Übermacht

gegen ben ^auptgegner brauchte, ^rf) glaube, ba^ bie§ Urteil

jutreffenb ift.

5loc^maB fei ba§ ^erporragenbe SBert 5-.§ auf§ wärmfte emp=

fohlen, gür eine jmeite Auflage mürbe PieUei(f)t eine 5?ad)forfc^ung

im öfterreid^ifc^eu ^rieg§arc^iP Portei(f)aft fein. DJac^ meinen ©rfa^=

rungen ergibt eine folc^e oft nocf) überrafc^enbe Sluffd^Iüffe, mo man

fie nad) ben bi§t)erigen i3fterreic^ifc^en ^Bearbeitungen nic^t üermutet

^ötte. ^offentlid^ tiffnet bo§ fronjöfifc^e 5lrc^iP feine ©d)ä^e für

biefen Selb^ug ebenfo, mie e§ bereite für eine §tn5af)I Pon uapoleoni«

fc^en Si'riegen gef(f)e|en ift. jDie Xl^rrefponbenj 9?apoIeDn§ ift immer

nur eine einfeitige Dueöe.

Seiber ^at bie SSerlagSbuc^^anblung bem bebeutenben SSerte, ab'

gefe^en Pon einer Stnjaf}! Pon ®efec^t§plönen, nur eine ganj unäu=

reic^enbe Überfid^t§farte im SDZa^ftab 1 : 740000 beigegeben. 'Ütuf biefer

laffen fic^ bie Operationen nur ungenügenb Perfolgen. ?Iuf ben Ope=

rationen, nid^t auf ben taftifctjen (Sreigniffen ber ®efed^te liegt ober

ber ©c^roerpunft. ©infac^e ©tiäjen ber Perfc^iebenen ^luffteQungen

wären ferner fefjr erjt)ünfd)t.

X.

®ef(^id)te be§ g-elbjugeS 1814 in jyranhei(^. 5ßon U. SoMfün^

©eneraUeutnant ,v ®. 1. 33anb: ®er 5cl^5"9 ^^^ P^ ätueiten Trennung
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ber 6d)Ic[ifc^en Slrmee üon ber ^auptarmee. 58evUn, 1903. (Srnft ©ieg=

trieb W\ükx & ©o^n. 370 ©.

®er borUegcnbe S3anb ift ber jireite, ber bisher öon ber „®e=

fd)ic§tc ber ^öcfreiungStriege 1813—1815" erfc^ieneu ift. S)er erftc

ftiar ein 33anb ber (^efc^ic^te be§ öfrbftfclbäuge§ öon 1813 öon

griebric^, über beii oben bcri(f)tet luorben ift. 33ei biefer ®elegenl)eit

ift and) bie S^age erörtert roorben, injoieioeit t>Q§ ©tubium ber

nnpoleonifc^en Sl'riege für ben SOütitär and) f)eute noc^ öon Söebeutung

ift. ®ie Slnfid^t, bafe man biefe grage beja^enb beantroorten nuiB,

tüirb lebl^aft beftärft, lüenn man bie glän^enbe 5(rt unb SBetfe

betrarf)tet, in ber ^Japoleon in ben befonnten gebrnartagen 1814 bie

innere Sinie aug^unn^en 0crftet)t. d)l'\t einer fold^en Cperation l)atte

er feine Saufba^n im ^a^re 1796 in ben 'i!(penninen begonnen. SBa§

i^m hierbei bamnIS ä""^ ©iege üerfjnlf, Stätigteit unb Sc^neUigteit,

loar aud) 1814 ber ©runb feine§ (£rfoIgc§. 2)Jan ftaunt, luenn man

feine perfönli^en Seiftungen unb biejenigen ber Gruppen öon bem

§tugenbticfe ab öerfolgt, qI§ er fict) entfc^Iie§t, über ©ejanne gegen

bie glanfe ber ©c^Iefifc^en 3Irmee Dor5uftoBen. S)ie ©efec^te öon

d^ampaubert am 10., SOiontmirail am 11., @toge§ am 13. unb Sßau=

c|amp am 14. gebruar, benen unmittelbar ber 5(bniarfrf) be§ ^aifer§

gegen bie ^auptarmee folgt, bilben eine ber glänjenbften ^erioben

ber JTrieg§gefc^i^te. &tm% merben im mobernen Siriege, befonber^

5U Söcginn, menn bie geionltigen ^eere Iäng§ ber ©renje 3Irm on

?Irm aufmarfd}iercn, folc^e Dperationcn auf ber inneren Sinie nic^t

me()r ftattfinben tonnen. ?(ber im 53er(aufe eine§ gelbjugeg, befonber§

menn man, lüie 9tapoleon 1814, nac^ großen DJicberlogen nuf bie

ftrategifc^e S3ertcibigung angemiefen ift, finb aud) I}eute ii()nlid)e Sagen

rüoijl bentbar.

2;er öorliegenbe S3anb gc()t ou§ öon ber Sage im DJoöember

1813, beljanbelt ben Dperation§plan ber SSerbünbeten, ben (Sinmarfc^

in grantreid), bie Stampfe bei 33rienne unb Sa 9totl)iere, bie Strümpfe

beä StaiferS gegen bie getrennten 5trmeen ber SSerbünbeten, bie öorliin

fc^on ermöljnt finb, unb bie (Sreigniffc nac^ ber S8ereinigung ber

@d)kfifc^en unb §ouptarmce bi§ jur jiüeiten ^trennung gegen (Snbe

gebruar.

Xcx $8erlauf mirb in flarer, anfd)aulid)er 2öeifc bargefteüt, 'öa^

58erftänbni§ mirb bnrd) jal^Ircidje ©ti^sen erleid}tert. ^er !^f. ftü^t

fid) aufeer auf eine rcid)e, forgfältig bcnu|jtc Siteratur auf bie bentfd)cn

Slrr^iöc. SrogloS mürben bie i3fterreidjifd)cn ?lrd)iöe nod) manche
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intereffonte ?{uffc^{üffe geben fönnen. 53or offcm aber fc^cincn in ber

itenntni§ ber fran^öfifc^en SSer^ältniife noc^ niancf)e Sücfen ju beftef)en.

1)ie S^'orreiponbenj be§ i^aijerS ift befanntlic^ nic^t doüftänbig unb

ift tenbenäiöS jufammengefteUt; öor allem enthält fie aber nur in ber

ipouptfac^e bie Dom Sliiifer felbft ausgegangenen Scfjriftftücfe. SBer

ficf) mit benjenigen ^erioben ber nnpoleonilc^en .ftricgSgcfc^icfjte be=

fc^äftigt i)at, über bie lüir folc^e umfangreid)e ^Veröffentlichungen au§

bem franjöfifc^en 5Irc§iD befi^en, luie beifpielöioeife für bie (Sinleitung

be§ gelb^^ugeg öon 179G, für 1800, 1805, 1806 ufro., ber lüeife,

lüie fet)r bie Si'enntni§ ber ©reigniffe baburd) üertieft lüirb. 'Jiie ein=

ge^enben Sßeric^te unb ÜDielbungcn mad)en un§ ben ©ebanfengang

oerftänblicf), au§ bem bie in ber Jftorrefponbenj enthaltenen SSefe^Ie

entfpringen.

Sietteic^t ließe fic^ auf ©runb folc^en 5[)?ateriol§ moncf)e§ plafti=

f(^er herausarbeiten, roie ,v 35. bie föntfte^ung be§ ©ebanfenS, über

(Sejanne gegen Slüc^er üorjuftD^en. 2Bir Permiffen übrigeng l)ierbei

im Sejt nur ungern eine Erörterung ber fef)r intereffanten ö'i^oge,

inraieroeit SO^Jarmont baran beteiligt ift; fie ift im itn^ang nur turj

geftreift.

(Srfc^öpfenb unb fel}r le^rreic^ ift t)cr (Sinfluß ber ^^olitif auf

bie ^riegfül)rung beljanbelt. SDie Üiürffic^t auf bie perfc^iebenartigften

^ntereffen beeinflußte bie Operationen außerorbentlic^. "Die ®egen=

fä^e ber ©c^lefifc^en 5lrmee, bie bie treibenbe Straft bilbete, unb ber

fiauptarmee, bem ^emmenben (Slemeut, treten lebhaft Ijeröor. ^]oxd

erfc^eint übrigens in biefem Seile beS gelbjugeS mebrfac^ in lueniger

günftigem Sicf)te. ^er gro^e Erfolg, ben Skpoleon gegen bie ein=

jelnen Seile ber ©c^lefifc^en 5lrmee crfocf)t, lüäre in biefem Umfange

faum möglief) gemefen, roenn ^^orcf nirf)t, entgegen bem Q3efel)le

53lüd)erS, am 11. gebruar an bem ©ebanfen eines 9tücfäugeS §inter

bie 9)?arne feftgeljaltcn ^ötte. ®ic Unterftü^ung, bie er ©acfen an=

gebei^en Ite§, alS biefer, bem Slücf)crfcf)en ^Sefcfjle entfpred)enb, gegen

SOcontmirail üorging, mor PöUig ungeuügenb. 9Jcan fann mobl be=

baupten, ha^ ?)or(f allein on bem unglürflidE)en i^erlaufe beS SageS

pon DJJontmirail bie Sc^ulb trägt. Cl)nc fein 53erfagen hätten

29000 SDJann etma 20000 5-ran,^ofen gcgenübergeftanben. 93ie onberS

lüäre ber 53erlauf geworben, ipenu '^^)orct unb Sacfen üercint. ben

Staifer in $Ricf)tung auf ben in feinem ÜHücfen fle^enben 33lürt)er äurüct=

gebrängt !^ätten! 2öäre biefer gleicl)5citig gegen ben il)m gegenüber^

ftel)enben 9[)?armont porgegangen, fo märe leidjt eine Slataftropbe für
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5iapoIeou entftanöcn. Selber luar aud) 58lüc()er „einmal üorfic^tig,

unb t>a§> 5ur unred)teu B^it" ; ^^ ^^^^^ o'" H- ""^ 12. flehen, wä^tenb

©acfen unb ^orcf ge|c^Iaiien lüurben, obmot)! au§ ber Unbeitieglid)=

feit S[Rarnionty 5U erfennen war, ha'^ biefer nur ben JHücfen DZapoIeonS

becfte. 'Ulis 5ÖIüd)er bann fd)Iic^Ii(^ autrat, luoren bic franjöfifc^en

^auptfräfte inäJüifdjen gegen il)n freigemorben, fo bo^ er nun aud^

gefd)(agen lüurbe. 5)o§ befte loäre rao^I non öorn!)crein ein aü'

gemeiner Stücfjug alter Seite hinter bie 9Jkrne geroefen, al§ ber

Slaifer in bie jerfptitterte ©c^Iefifc^e ?trmee t)ineinftiefe. Sine 93er=

einigung auf ben geinb p, atfo ein fouäentriji^er Eingriff, luar in

biefem gatte ein ju fünftlid^e», öon ju üielen 9teibungcn unb 3"=

fötligfeiten abf)ängige§ Unternet;men. 2)ie 5tuft(ärung luar ju manget=

i)a\t, man überfa^ bie Sage ju raenig, unb jiDifc^en ben einjelnen

Seifen mar bie 55erbinbung jerriffen.

(Sincn fonbcrbaren (Sinbrurf mad^t bie roieber^olte Trennung unb

^Bereinigung ber beibcn 5trmeen ber Sßerbünbeten. @ie ^at mit ben=

jenigcn ©rünben nic^t§ 5U tun, au§ benen auc^ mir l)cute getrennt

marfc^ieren unb öereint fc^lagen motten, fonbern berut)t auf ben

burd)aug eigenartigen S3cr[)ältniffen ber SToatition. gür bie SlVieg=

fü^rung i[t nic^t öiel barau§ ju lernen.

®ie Sage 9{apoIeon§ in biefem gelbjuge ift mi^Hc^. ^ie «Starte

toer^ältniffe ertauben it)m nid)t mc^r, eine (Sinteitung be§ gelb^uge^

im großen @til, mie er e§ früber gemo^nt mar, 5U unternel^men unb

ein beftimmteg Qkl in§ 5luge jn faffen unb burc^jufüfiren. 2Bieber=

t)oIt fel)en mir il)n abmartcub auf ber Sauer liegen, um eine 53Iööe

be§ ®egner§ ju erfpät)en. 2Bie er biefe bann benu^t, mirb emig

öorbilblic^ bleiben. Otjne ötüc^er t)ätte er ben gelbjug gcmonnen.

@§ ift fomit ein gro^c» SSerbicnft be§ Sßf.§, ben gelbjug auf

®runb aüen oor()anbenen 5Jiateria(§ erneut unb teben^üolt bargeftetit

ju t)aben.

(Sinige fleine S8erfel)en mögen bei einer jmeiten ^tuflagc berit^tigt

merbcn. S;er militärifc^e Sefer empfinbet e§ uuangenel^m, menn bie

©c^reibmeife ber CrtSuamen im Sejt unb auf ben Porten nicbt

übereinftimmt. S)afe bie (5f)iffre, unter ber öieneralquartiermeifter

ü. SDJüffling fc^rieb (6. ü. 3B.), irrtümlich al§ ©orbinal öon SBibbern

gebeutet morbcn ift, ift fc^on anbermärt§ bemcrtt morben. ^m
Sitcraturöer5cid)ni§ ift ferner bie ^erau§gabe ber napolconifd^en

fiorrefponbenj burd) Slaifcr 9?apoIcon III. irrtümlid) auf t>a§ ^a^^

1827 batiert u. a. X.
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®efd)ic^te 58i§marcf§. SBon Wa^ Scttä. i'eipaig, Suncfet & §iUH6fot.

1902. 455 ©.

2öie 9}krdE§ in feinem „Si'aifer 2öitf)elm I.", ^at Senj in feiner

iöiSmardEbiograp^ie ben 9?Ql^men ber '^IQgemeinen beutfc^en Siograp^ie

gefprengt, o^ne 'i>a'^ wir be§t)alb mit if)m ret^ten bürften. ®enn roie

jener ftcHt er un§ Por ein Problem, ba§ ficf) ben befc^eibeneren bio=

grap^ifc^en ß^roniften niemals enthüllt ^aben mürbe, ja er meift

fc^on im Sitel barauf f)in, inbem er fic^ nic^t mit y?ennung feineS

gelben begnügt, fonbern in unPerfennbarcr SSejie^ung jn 9ftante§

„©efc^ic^te SSallenfteing" unb i^rer programmQtifct)en SSorrebe fein

5öuc^ „©efc^ic^te 53igmarcf§" genannt t)at. ®ie einzige Sl^onjeffion

an bü§ gro^e ©ammelmerf, bie biograp{)ifc^e S'Zotiä über 33i§marct§

5l^ncn, ift in ber 33urf)au§gabe meggefollen nnb burc^ ein einleitenbeS

Äapitel über „gricbrirf) SBill^elm III. unb feinen ©taat" erfe^t morben.

®ie Herausgeber mögen üieUei(i)t itma^ onbereS ermartet fjoben.

®er Sefer be§ S3ucf)e§ mirb e§ bem $ßf. bocf) bauten, ba^ auc^ er

wie Waxä§ bie gleichförmige grieb^ofSru^e ber 3lllgemeinen bentfc^en

S3iograpbie refolut geftört ()at, um mit Sünftlert)anb SebenbigeS,

:?ebenn)erfenbe§ ju f(^affen.

^c^ milt öier nic§t näljer erörtern, ob f)eute fc^on bie 3eit ge=

tommen ift, eine 93iograp^ie be§ 9fteic§§grünber§ 5U fc^reiben. 5)er

^orteien §a^ unb ®unft fommt oI§ ^inberniS nid)t ernftlic^ in

g-rage. 2Bir mären fidjertic^ um eine ftattlid§e iRei^e lebenSDotler

58üc^er ärmer, menn ein ipelbenleben nic^t e^er borgeftellt merben

bürfte, al§ bi§ ber ^argeftcllte un§ roie ^dnha gemorbeu ift. 'sJlud^

bie Piel fd)merer miegenben ftofflic^en ^öebenten bebürfen in einer

g-ac^5eitfc^rift feiner tüeitläufigen (Erörterung. 2Bo un§ Si)be( üer=

läfet, bätt). roo fic^ i^m ha§ Slrcftio be§ preu^ifcfjen auämärtigen

?ImteS üerfc^Ioffen ^at, beginnt für un§ bie Dämmerung, um balb

in ein nur f)ier unb ha erfjellteg jDunfel überjuge^eu. ®ie 9)?it=

teilungen au§ bem 58i§mardfc^en ?(rd)iüe, bie eigenen (Erinnerungen

be§ Surften, bie (Enthüllungen ^ufc^'§ über bie (5^enefi§ beS ®rei«

bunbe§ finb nic|t imftanbe, bie preufeifc^en (Staat§aften, boi? fidjere

gunbament ber (^efd^ic^te Si§mardf§ bi§ gum ^al^re 18ü6, für bie

3eit feiner 9ieid)§tan5terfc[)aft 5U erfe^en. 8d)on 1870/71 verlieren

mir ben feften ^öoben ber (Mefd)ict)te be§ Sa^re§ 1866 unter ben

güfeen. 'JJlnbeutungen 53i§marrtö in ben löriefcn an feine ®attin finb

mitunter bie einzigen öerläffigcn ©puren feiner biplpmatifd)en 'ülrbcit

unb 3)Zü^en mit ben 9^eutralen. SBaS er al» SDNnifter be§ 'ülui?=
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jpäxtigen öon 1871—1890 geiciftct i)at, umfc^reiben lüir banfbar mit

bell SBorteii 3ti'ei''un^ ""i> 'J)reitiunb, ol)nt bamit eigentlid) mel)r ju

fagen, a(§ roa§ jebermann befannt ift. ^ie ®e)d)id)te Söigmard«,

foiüeit fte ®efc£)ic^te ©uropaS ift, fann für bie Saf)r5el)nte feiner

9f{eic^§fanälerfc^nft [)eute nod^ nic^t gefc^rieben luerbeu. SSann bie

ßecreta iinperii Germanici bcr 2Be(t entf)üUt luerbcn, öermag fein

SOienfc^ öoranSjufagen. Sie 3teid)§grünbiing mar ein CSnbe unb ein

Slufang. 33ou ber ®cnefi§ ber 33erfQiüer ©dppfnng lief? fid) ber

©c^Ieier leichter entfernen ol? üon einer 2SeIt, beren ©ärunggprojefe

^eute noc^ nic^t abgefd)lDffen ift.

9?ic^t§beftoiüeniger roirb man ta^i ftofflidie $inberni§ nic^t un=

überminblid) nennen bürfen, infofern fic^ menigftcnS ber ^öiograpt),

mie 9JjQrcf§ e§ beiuiefen ()Qt, biö ^u einem gemiffen ®rabc barüber

^inroegfe^en tnnn. 3eit unb ^erfönlic^feit laffen fic^ in i()rer 2Bed)feI=

jüirfung jumeilcn auc^ ol)ne ^lufiüideln be§ gan5en gabenS crfaffen.

Sie (Stufen ber (Sntiüidlung 2BiIt)elm§ I. ^at Ward» fo ploftifc^

l)crQU§gearbeitet, bo^ ouc^ bie (Srmeiterung unfereS SBiffenö in ber

f)iftoriograpf)ifd)cn .^auptfod^e feinem 33u(^e nid^t§ öon feinem SBerte

rauben rairb. SSie fic^ ber preu^ifc^e Cffijier in bie 9tüUe beö

SbronfolgerS, ber ©ot)n unb Vorüber eineS abfoluten Könige in 'üa§>

fonftitutionelle ^reu^en, ber Xerritoriattjerr in 'bai' faiferlid)c "iJ(mt,

ber ®rei§ in feine fo^iale ^JJiffion eingelebt \)üt, mie bü§ ?llte unb

Diene in feiner ©eele um bie 55or()errid)aft rangen, mie ber 5tu§gleic^

enblid) erfolgte, ta^^ aUe§ ift fo über5cugenb bargeftellt lüorben, ha^

bie minutiofefle nai^folgenbe 9iegeftenarbeit in ba§ (St)aratterbilb

2BiI^e(m§ I. f)öd^ften§ einige neue 92uoncen t)incinbringen roirb. 2Bie

öiele üortreffüd)c 53iograpl)icn roören ungefc^rieben geblieben, roenn

fid) i^re ^JSerfaffer nid)t be^felbcn Slunftgriffc§ bcbient f)ätten, (£ntroid'=

lunggiftufen an bie ©teile einer nnuntcrbrodien fortlanfcnbcn C£nt=

roidlung ju fe^cn. Sie Srage ift nur, ob ba^ 33i§marrfprob(em

feinem S3earbeiter ein gleid)e^ ober n^u(idK§ 33erfal)rcn geftattet. (£§

ift nid)t bQ§ geringfte 5?erbienft be§ ü.fd^en Söudjeö, ha^ c§ biefe

grage burd) feine Einlage runbroeg Perneint.

?luc^ bei 53i§marrf t)at man früljer Pon (Jntroidlunggftufen ge=

fprod)en. Ser fc^roar.^e ftreujäeitnng^rittcr foll fic^ in grantfurt a. 9J?.

ou§ bem ^unfer in ben über ben Parteien fte[)enben Staatsmann

üerroanbett tjaben, ber <2au(u§ bnrc^ feine ^^eirat unb feinen Eintritt

in bie pietiftifd)en ilreifc bei? 'iihdS feiner ,V)eimnt ein '4>aulu§ ge=

roorbcn fein. ;^nncre Sliimpfe unb Söanblungen, roie fie auc^ ben
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gejualtigften (£tbenfö()nen nic^t crfpart bleiben, i)at man ju äußeren

SSorgängen feine§ Seben§ in bie engfte faujale ^ejie^ung geje^t, bi§

bie öertiefte pfQcf)oIogil"d)e 5tnali)fe ber letzten ^a^re ben SöeroeiS

erbracht i)at, ha^ ^iSmarcf niemals, and) nur in bem bebingten

©inne >üie fein Siönig, hü§> gonje ober flücfiüei[e Cpfer feiner ^^er=

fönüc^teit in 'itnpaffung an bie StuBenroelt gebracht f)Qt. 33on ollen

SBanblungen feine§ Seben§ fommt nur einer epochale ^gebeutung ^u.

Stu§ bem 5ßoüenber be§ territorialen preuBift^en Staate^ roirb ber

9teic^§grünber, aus bem StocfpreuBcn luirb ber ©tocfbeutfc^e. Xtx

Öiftorifer i)at e§ gar nic^t nötig, gur ^lluftrierung biefer Sßanblung

baran ju erinnern, raie roeit ber ^fteic^^fanjler bie meiften unmittel=

baren Reifer be§ preufei]ii)en DJZinifterpräfibenten auf feinen SBcgen

l)inter fic^ äurücfgelaffen l)at. S3effere 33unbe§genoffen al§ bie öiftorifer

^einricf) D. Sreitfc^fe unb ^. ®. ®rot)fen ^at Si§marcf al§ @tocf=

preu^e fd)roerlic^ gel^abt. 5)ie große SBanblung ^aben bann beibe

mit fettem '^ubd begrüßt, unb boc^ I)at ber eine bis ^u feinem Sobc

be^arrlic^ gelet)rt, ba% ber beutfc^e 58unbe§ftaat bie ^^enbenj ^um

(Sin^eitsftaate §eige, ber anbere bie letzte '^Ibteilung feiner „®ef(^id)te

ber preußifc^en ^oliti!" in benifelben Reifte boruffifc^er „2Siber=

porftigfeit" gefc^rieben roie bie öor iltöniggräg üollenbeten 58änbe.

Seibe geraiß uniöerfale ©eifter, für meiere bie alte ^rofefforenregel

öon ben in ber ^ugenb ouSgefaf)renen unb boc^ immer roieber be=

fa^renen ©eleifen eigentlich nidjt gelten follte, unb bennoc^ in if)rer

Unfäl)igteit, öiillig umäulernen, ein älio^ftab für bie ©röfee be§

5Dfanne», bem nocf) in jüngfter 3eit ein ona^roniftifc^er Eingriff au§

bem Säger ber tleinftaatlic^en ^ronbe öon 1870 üoriüerfen fonnte, ha^ er

bei ^bfc^luß ber SSerfailler S3erträge al» Stocfbeutfdjer für hav uni=

tarifc^e Stocfpreußentum fo gan^ unb gar nicf)t me^r 5U t)oben mar.

©ine (SntiüicflungSftufe 58i§mürrf§ mirb man aber auc^ bie SSanb=

lung Don 1866 nid^t nennen fönnen. SiömarcE battc Preußen in

9iifol§burg, wo er e§ ^aben moUte. (Sin plus ultra gab e» auf bem

SSege ber territorialen ^^olitif nic^t me^r. SSoUte fid) 'i^jreufjcn be=

Raupten, roo e§ ftanb, fo mußte e§ in ba^ übrige l^eutfdjlanb binein=

mac^fen. Xtx 5tnnejion mit ben SSaffen folgte bie frieblic^e \!tnnejion

be§ eigenen 'Staate^ unb ber öon Cfterreid) gelöften iDiittelftaaten

für ben neuprcußifc^en, beutfc^en ®cbanfen. ®ie territoriale 5öüt)ne

lüor 33i§marrf ju eng geworben. ^a§ 5lu§leben feiner '•!|>crfönlic^feit

öerlangte nac^ einem roeitercu '3ial)men. 'iDer ^elb bleibt berfelbe.

9Jur bie Sjene roec^felt.
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©ben In biefem ©jencmüccfiiel liegt otier für ben ^öiograuden

eine ©c^Jüierigteit, bie mef)r in§ ©emic^t fällt al§ bie borenttöljnten

ftoffIicf)en ©ebcnfen. Ü8i§ 1866 ftefit 53i§marcf in ©egenfa^ ju einer

Söelt öon SSiberfoc^ern, fo jmar, boB er tton aüen öerfannt alle

®egner feiner 5)Ja(^tpoIitif, ben liberalen unb fonferuatiöen 5)oftrina=

Tiöinu§, ben Segitimilmu§ ber oberen ft'reife unb bie in £oui§

9JQpoleon üerförperten äußeren ^emmniffe burcl)f(^aut unb jn be=

meiftern fuc^t. Sie (Sin^eit ber ^anblung ift burc^ biefe engeren

S3ejiel)ungen ©iSmorcfS 5U bem d^noS, ha§> er geftalten füllte, berort

gegeben, ta^ ouc^ ber Siebter fid) einen gefc^loffeneren Stoff tourn

lüünfc^en fönnte. W\t bem ©jenenroecftfel ber gteidjSgrünbung roirb

ba^ onber*. Sie beiben großen fragen ber inneren 9teic^§gefc^icf)te,

bie fonfeffionelle unb bie fojiole, Ultramontani^muS unb Sosiül^

bemofrotie, treten an ben 3teic^ögrünber ^eran, ot)ne boB man fagen

fönnte, er fei mit i^nen oufgeraac^fen wie mit ben t)on it)m betampften

liberolen unb fonferuatiöen ^eitboftrinen feiner ^üngliugä unb 9JJanne§=

jal)re. 2luc^ bie fatf)olifc^en ^t^einlänber unb SBeftfalen ^reußenS

roac^fen in (i^efamtbeutfc^lanb l)inein unb üerftärfen i^re 9teil)en burc^

ba§ gegenreformatorifc^e ße'itrum be§ (5üben§. 55i§marcf ber Sentfcf)e

lernt ben Unterfct)ieb jroifc^en ^reu^en unb ®efomtbeutfc^lanb aucf)

bou ber notionalcn Siel)rfeite fennen. Sein 33iograp^ aber ftebt üor

ber faft unlösbaren 5lufgabe, neue 9J?äc^te unb Strafte, bereu langer

Stammbaum bt§l)er faft gan5 unberürffiditigt bleiben burfte, in üer=

ftänblicf)e iöejiefning 5U feinem £)elben ju fe^en. 9?immt er fie al§

gegebene ^iftorifc^e ®rö§en, fo bleibt bie @enefi§ jener 93c5iel)ungen

unüollftänbig. 33ringt er ju öiel öon i^rer eigenen ®enefi§ in feine

Sarftellung l)erein, fo läuft er ©efa^r, ben einl)eitlic^en ß^arafter

ber erflen ^älfte feine? ©ucf)e§ burc^ bie gortfe^ung Pöllig ju 5er=

ftören.

^d) glaube nic|t, ta\i bie Cffnung unb 5lu§breitung aller 'iJlrc^ioe

ber SlBelt an biefcm Sad)0crl)alt ctma» ju änbern üermöd)te. 2öa?

fd)eint auf ben erften 53licf iüot)l lol)nenber 5U fein, al§ eine ®efc^ic^te

€tto§ ö. 33i§marcf 5U fc^reiben'? Unb bod) jeigt glcic^ ber erfte

ernftUc^e 33erfud), ^a^ gerabe in biefem gatle ber größeren fünftle=

rifc^en i8emegung§freil)eit be§ 23iograpl)en ©renjen gesogen finb,

über bie man fic^ bor i}. fc^merlid) ganj flar gemefeu ift. Si§ 1866

gibt e§ feine eigentlichen (£-ntuiirflung§ftufen. Schritt für Sd^ritt

muffen mir Si^marcf auf feinem ©ange begleiten. 5(ud) ben burc^

moberne Sc^lagmorte beriueic^lic^ten üefern fönnen bie biplomatifdjen
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Sc^ac^jüge nid)t crfpart raerben, rocil e§ überaß gilt, Sd)ad)äüge uiib

©nbe ber Partie reinlich auSeinonberju^aÜen, roeil ba§ ßnbe bet

^ortie nur au§na^m§iDet|"e, inie in ber fc^Ie§ir)ig=f)oIfteiniic^en ^^^age,

Don oornt)erein mit ^änben ju greifen ift. !lDer 53iograpl) 2öilf)e(m§

fonnte un§ üon Stufe ju ©tufe ju immer roeiteren SluSblicfen f)eben.

Ser SöiogrQpf) 33i§marcf§ mutet un§ mit Stecht ju, feinem |)elben

auf fteilen, öieloerfc^Iungenen '•^faben aufn}ört§ 5U folgen. 2)a§ 9Iu§=

laffen eine§ einzigen SritteS fönnte gcfäfjrlid^ raerben. bequemere

Sefer lüerben Uor einer foldjen politif^en Dbt)ffee jurücffc^recfen.

2ßer 53i^marcf§ Seiben unb Stümpfe luirtlicf) öerftef)en roiü, muß fie

noc^ einmal öon Einfang big 5U Gnbe burdjleben. S<^ Riefte e§ für

tleinüc^, ^ier auf 5)etailfragen .^iftimmenb ober groeifelnb unb friti=

fierenb einjugeljen. ©enug, ha^ iz\)e§> 2)etail mit ^o()er, ^iftoriD=

grapfjifc§er 53efDnnent)eit eingcorbuet unb ju bem ©anjen in Icbenbige

33e5ie^ung gefegt ift. Xie politifc^e Seiftung SiSmarcfö f)ätte feinen

befferen Interpreten finbeu fönnen.

SBenn bie jmeite ^ölfte be§ 33ucf)e« nidjt in gleid)em SDJüBe

befriebigt, fo fann ba§ nac^ aUem ©efogten nid)t iüunberne[)men.

S. t)at lieber ju roenig aU p öiel gegeben. 33on ben 451 Seiten

feines 53udie§ fommen nur 80 auf bie bciben ^atjrje^nte ber 9ieid)§=

fan5lerfd)aft. ®ü§ richtige @efüf)(, bier bod) nichts 33oUfommene§

fc^affen ju fönnen, ^at i^n boDon abgehalten, me[)r ju geben, al? er

5U geben imftanbe ttjor. 2öa§ in bie brei legten Si^opitel 5ufammens

gebrängt ift, erinnert bei aller 9J?eifterfd)oft ber 9taumbel)anblung

bod) ein wenig an überfüllte 9täume, in benen man eingefeilt feinen

nad)ften 9k(^bar nid)t me^r 5U erfennen ocrmag. ^2lud) bie jmeite

5tuflagc t)at feine (Srmeiterung gebracht, ißietleic^t aber entfcblicBt

fid) 2. boc^, ou» bem ffisjenl^aften @d)luB einen ^meiten 33anb Oon

ber Stärfe be§ erften 5U mad)en. 2Ser ha^ 33i§marrfprpblem fo flar

erfaßt unb fo fräftig angepocft f)at, ift e» un§ eigentlid) fd)ulbig, un§

an bem ?lriabnefaben feiner umfid)tigcu ftritif aud^ burd) ta^' smeite,

größere Sabljrintl) l)inburc^5nfül)ren unb un§ nid)t mit ber Cffnung ber

(Jingang§= unb '!)tu§gang§türen abjufinben. Xie „iörüd)igfeit be§

SobenS" mürbe feinem jiuciten iöanbe geiüiß feinen bcfonberen

(St)arafter t)erleit)en, aber fie bürfte gcrabe ben ^iftoriter, ber ben

erften Seil feiner ^lufgabe fo glücfUd) gelöft t)at, nid)t abbaltcn, biefen

öoben 5u betreten, nac^bein it)n ber mieberermadjte '^Nartciljafj in bem

jmeiten 'öanbe Sllein-^attingen§ foeben nod) fd)lüpfriger gcmacbt bat.

Erlangen. R. Fester.
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9{t)einifd)e Urbare. Sammlung Don Urbaren unb onberen Oueüen

jur rf)einifd)en 3Sirtfrf)aft§9e[tf)id)te. 1. 33anb: ®ic Urbare toon ©. ^antaleon

in Äöln. öcrauSflegcben imn !ö. .Ciiniflcr. l^onn 1902, §. 33e^renbt.

CIV u. 725 ®. C^Jublitotionen bor (Scieajd)aft für rdeinifdje (yef^id)t§=

tnnbe XX.)

58on ber feit langen ^a()ren öotbereiteten ©bition ber rl)eiuifc|en

Urbare er{)alten wir i)icr ben erften 33Qnb. Wan roirb in bejug auf

ben CucUenftoff iüo1}I etiüa§ inet)r erioartet baben. ^s^ roenigftenS

^atte geglaubt, bafe bie älteren ClueUen jur 2Birtfc{iaft§gefd)ic^te Don

@. ^antnleon reict)er fein würben. S"i>cffcn umfaßt ouc^ ba§, tt)o§

je^t ber gorfdiung sugänglic^ gcmad)t mirb, nod) fc()r öiel oIte§ unb

fd)öne§ SO^aterial. Unb bie SorgfaU ber (gbitiou nerbient grofje 5ln=

ertennung: e§ fterft wirflid) eine ^:!Irbcit üon ^sntji^cn in beni ©anbe.

3iüedmäBig beginnt ber Herausgeber mit einer öu|eren ®efc^id)te

be§ Sl'lDfter§, in ber inSbefonbere bie 9iei^enfoIge ber gilbte unb i^re

^^erfonalien feftgefteUt werben, darauf lößt er ein Kapitel „S?(ofter=

U)irtfd)aft unb Stioftergut" folgen, weldjeg fid) üorne()m(ic^ mit ber

Ermittelung ber t)auptfäd)Ud)ften 33efit^ungen, bie ba§ S^Ioftcr im

Saufe ber 3eit ge()abt ()at, befd)äftigt. (Snblic^ gibt er einen Über«

blicf über bie gunbftättcn feiner Oueaen unb notiert biefcnigeu Ur=

tunben Don ©. ^antaleon, weld]e fid) in anberen Sammlungen ge=

brucft ober erir»ä()nt finbcn ober in bet oorliegenben (Sbition nic^t in

d)ronoIogifd)er Sfieitjenfolge eingcorbnet iDorben fiub. ^d) möd^te

nad)brürflicf) 'öerüorl^ebcn, boß eine ©intcitung uon biefer 5lrt, b. b.

eine, roetd)e bem 58enutjer ber ^ublifation bie erforberlic^en •pUf§=

mittel an bie §anb gibt, bei weitem ben 95or5ug ücrbient Dor ben

noc^ immer in mand)en streifen beliebten mit mel)r ober weniger

gleiß angefertigten ©arfteÜungen be§ Hauptint)att§ ber abgebrudtcn

Urtunben unb bitten. «S. 1—607 folgen bie OueUen felbft. '5)ie

9J(e()r5al)l berfeUien fe|jt fid) au§ fleinen Stücfen (Urfunben über

(2d)enfungcn, ^^adjtUertröge ufw.) jufommen. 1)o§ äUefte Urbar

ftammt auS ber 3eit um 1225, bn§ jweite au§ ben ^ai-jxtn 1322 bi§

i:324. ®a§ längftc unter ben mitgeteilten ©lüden fiub bie SSirt=

fd)aft§annalen be§ 9lbte§ C"»-
©pid)ernagcl (1607—1640), burd) ben

perfDntid)en 6:i)arafler, ben fie ^aben, eine Cuelle üon befonberem

SBcrt.i) (£§ ift burd)auS 5U biQigen, bafj bie ©renje für bie ju

') 3um 3at)re 1618 cr,söl)lt ber Slbt, ta^ er einen villicus gern ent=

laifen l)abe, u. a. quod in tide catholica claudicaret.
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üeröffent(icf)enben ^luf^eic^nungen bi§ in§ 17. ^afjr^unbert auggebet^nt

ift. ®. 609—698 enttjQÜert ein SSerjeirfiniS ber ^er)'Dnen= uiib Drt§=

namen, @. 699—725 ein ©acfjregifter, ta^ Oefonbere 5(nerfennung

öerbient. — ^n einem ®eIeitiüort fprid)! [ic^ Samprecf)t über ben

Slnteil, ben er früher an ben 'ilrbeiten für bie (Sbition ber r{)etntfc(}en

Urbare gelobt ^at, unb über bie ®runbfä^e, bie er ^infidjtlicf) foId)er

ausgaben für 5iDedmäf;ig ^ält, au§. ©r üerlangt „inftitutionefle"

Urfunbenbüc^er (nic^t „territoriale"). ^\}m miberfpridjt energifc^

^f)inppi in ber ®eutfc()en Siteraturäeitung 1902, ©p. 1449 ff. ®ie

beiberfeitigen (Erörterungen finb intereffant. W. @. mu^ man aber

^f)i(ippi barin beiflimmen, t)a^ bie (Erfüllung ber gorberung Sam=
prec^t§ wenigften^ für bie ältere 3eit meiften§ nicbt nur unmöglich

ift, fonbern aucf) un^raecfmä^ig wäre, unb ha^ er über()aupt bie grage

nic^t ganj ricf)tig fteüt. SSon (jier au§ ergeben fic^ nun einige 33e=

benfen gegen bie ^eranjief^ung ber (Einjelurhmben, bie, lüie bemerft,

bie SOie^räo^I ber oon billiger mitgeteilten ©tücfe bilben. 5U§ eine

Urbarienebition im cigentlidjen ©inne tann baf)er ber öorliegenbe

^anb nic^t gelten. Xod^ motten mir biefe 58ebenfen ^ier nic^t meiter

Perfolgen, ba jebenfattS t>a§ (Gebotene eine fc^öne C^abe ift. 3^
£amprecf)t§ „Sßerjeic^nig nieberr^einifc^er Urbarialien", auf ha§ er

^ier Permetft, ügl. meine knbft. 35erf. in ^ülic^ unb 53erg, III, 2,

@. 335 ?(nm. 1.

3;übingen. G. v. Below.

(Srneftinifc^e SanbtagSaften. 93anb I: 3)tc Sanbtage üon 1487 bi>5

1532. 9f^amen§ be§ 5ßerein§ für t^üringifcfie (Skfd)t(l]te unb 9ütertum-j=

!unbe t)erau§gegeben üon ber t^üvlugifc^en ^i[torifd)en ilomnüjfion. ^-Beav--

beitet üon ß. St. ^. S3urf^oröt. Sena, ©uftaü Sifdjer. 1902. LXIV
u. 304 ©.

®ie ^gl. fäc^fifdje f)iftorifd^e Slommiffion unb bie tl)üringifc^e

I)iftorifd)e ^'ommiffion t)aben fir^ betreffe ber Verausgabe ber Sanb«

tagsaften in ber 2öeife geeinigt, ba^ biefe bie erneftinifd}cu l'onbs

taggaften übernimmt, mä()renb jene für bie ^Bearbeitung ber "ülften

au» ber 3e>t Por ber 3;eilung Pon 1485/86 forgt. Die Porlicgeube

(Sbition uerbanfen mir bem Pcrbicntcn i?eiter bc§ SScimarer etaat§=

orc^iPS. ®ie 2Bid)tigfeit ber Sonbtag^aften für bie 3serfaffung§=,

S3ermaltung§= unb 2Birtfd]Qft§gcfd)id)te mirb f)eute aögemein anertannt.

(Söerabe auc^ au§ bem, ma§ l)icr geboten mirb, befonber§ au§ ben

ftönbifc^en 53efc§merben, lä^t fic^ Diel entncbmcn. 2Bie ber 4''crii»§=
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gebet \eib)i bemerft, ijat er fic^ ^infic^tlic^ ber 5lrt ber Gbition meinet

9tu§gabe ber Sonbtagönften öon 3ünc^=33erg in roefentlic^en fünften

Qngefc^Iofl'en. ^c^ brauche be§^alb nid)t nod) Qu§brücflic^ ju öcr=

fiebern, boB ic^ mit ber 5Irt, luie er feine Slufgabe getöft t)at, im

allgemeinen einoerftanbcn bin. (Sinige S^^osc" t)ätten allerbingS

m. (i. anber^ erlebigt rocrben fönnen. ©o normaliiiert SSurt^arbt

ju tüenig bie Crt^ograp^ie. Unjuläii'ig ift e§ unbebingt, roenn er

©. 121 zuslaen brucft (ftatt zu slaen). 5(ber er loirb aud) faum

me()r auf ^uftimmung red)nen fönnen, tuenn er bie gehäuften SlonfD=

nanten (5. 33. in ettwas, enntlich, hilff) beibe^ölt. (Seit 3af)r5e^nten

befolgt man mit Stecht ben ©runbfa^, bei ber Söiebergabe öon 'Elften

nur ta^ SSidjtigere in extenso mitzuteilen. X'\t (Snergie, mit ber

53. i()m 9tec^nung ju tragen fuc^t, ift fet)r anjuerfennen. Slber e§

fc^eint mir, t>ü^ er mitunter 5U tnapp mirb unb üon ber ©bition

jum Slrc^iüinüentar übergebt. 30Jan erfä()rt baber mebrmal§ gerabe

bas nic^t, roorüber man Qufgeflärt ju luerben roüufdjt. S3gl. ä- 53.

©. 17 § 12, ©. 41 § 6, @. 119 (9tr. 204), 8. 120 (9?r. 206), ©. 170

(9k. 306), @. 252 (9h. 462). 33on anberer ©eite ((Srmifc^) ift fd)on

ber SBunfc^ au§gefproc^en, ha^ ^., roie eö in meiner 5lu§gobe ge«

fc^e^en ift, größere (Gruppen oon \!tften im ^ntereffe ber Überfid)t=

lic^feit jufammengefa^t f)ätte. Xie Eingabe ber 9himmern ber 5tttcn=

ftücfe in ben itolumnenauffc^riften unb 9iegeften über ben ^n^alt ber

gröBeren ©türfe I)ätten nic^t fehlen bürfen. 2;anfen5ir)ert ift, ^ü^ 33.

nirf)t bloß ein OrtS« unb 'i]3erfonen=, fonbern auc| ein ©ac^regifter

geliefert i)at. jDod) Ijätte biefeS jmedmöBiger angelegt fein fönnen.

^. l)at einige raenige grofie 9iubrifen gebilbet, in bie bie einzelnen

Xinge bann me()r oerftedt morben finb. SSenn man fid) 5. 33. über

bie 3Sert)äItniffe ber ^agb orientieren luill, finbet man „^agbfronben"

unter „Sel)n5ir)efen", „3agbbefd)iüerben" unter „©tänbifd)e 3^err)ält=

niffe" — lüoju ja eigentlid) aÜe§ gebort! — eingefc^ac^telt. S'"

übrigen ift ta^ ©ad)regifter ein berebter i8eiüei§ für ben 9teic^tum

be§ 3nt)att§ biefer 3(ften. i8cfonber& mögen noc^ bie 9?ad)ric^ten

über bie ül§> luftig empfunbene geiftlic^e ®erid)t6barfeit t)eröorgeboben

rocrben (f. bie ©teflen im ©ac^regifter ©. 301); manche bcrfelben

maren fd)on gebrudt, anberc racrben un§ ()ier jum erftenmni be=

faunt.

58. f)at feiner ©bition eine „(£-in(eitung" beigegeben, in ber er

einen Überblid über bie ftänbifdjen 33crl)ältniffe öon 1487— 1532,

übrigeng unter SSermertung aud) noc^ anberer Cuetlen al§ ber l^icr
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abgebrucften 5tften, gibt. ©5 öerfte^t fic^, bG§ berfelbe mit größter

©Qc^fenntni» gefc^rieben ift. 5lIIein roenn eine (äbition mit einer

©infü^rung [ac^Iidien Sn^oItS au§geftattet werben foU, fo liegt m. 6.

bie 5üifgabe einer jolc^en batin, über bie betr. 3uÜänbe bi§ ju bem

SQJoment ju unterrichten, mit bem bie 2Iftenebition beginnt, ©ine

Umfc^reibung be§ ^n^altS ber abgebrudten Stftenftücfe roirb, Oon

anberem abgelesen, regelmäßig unöoUftänbig fein. Um eine Sileinig=

feit äu ennä^nen, jo fagt 93. @. III einfac§: „Tie ©inlobung ber

Stänbe erfolgte burc^ gebrucfte ^tugfc^reiben." SBir rootlen inbeffen

genau miffen, feit mann ber 2)rucf für bie 53erufung 5um Sanbtag

3({ege( geworben ift, unb einiges anbere bamit 5ufammen^ängenbe er«

fahren (ogl. meine SanbtagSaften üon 3ülic^=93erg I, 8. 33 ff.). (Sine

atigemein gehaltene 93emerfung genügt uns nic^t. ^d) mitt jeboc^

meine 3Infic^t über bie Einrichtung einer „Ginleitung" ^ier roeniger

mit 9iücffic^t ouf bie 93.fcbe al§ auf anbere ju erraortenbe ©bitionen

ü ortragen. 5)enn 55. inor burc^ bo§ 2lbfontmen mit ber fäc^fifc{)en

^iftorifc^en ftommiffion Der^inbert, eine ßinleitung in ber öon mir

geroünfc^tcn ©eflalt gu liefern.

Tübingen. G. v. Below,

Sie e^ronifen öer beut)ct)en ©labte Dom 14. bi§ in§ 16. ^ci^v^unbert.

28. Söanb: Sie (S^ronifeii ber nieberfäcf)ftfcf)en Stäbte. Sübed. 3. SSanb.

Seipäig, §iräel. 1902. XX u. 462 ©.

Unter ben ©ete^rten, bie an ben beutfc^en ©täbtec^ronifen ju-

fammengerairft ^oben, gebort o^ne g-rage Sari §egel ber erfte "^laX}.

(£r war ber Seiter be§ großen Unternehmen? öon ber 93egrünbung

im ^a^re 1858 bi§ 5U feinem Sobe im ^abre 1901, für eine 9ieil)e

Don Sänben bat er felbft. bie ©bition§arbeit beforgt, bei ben anbern

bie ®urd)fü^rung be§ 91rbeit§plan§ Übermacht, burc§ i^n würbe tav

®anje 5ufammengel)alten. ßuft'^n'^fgefommen ift ba? SBert aber nur

burd) bie 5)?itwirfung 5aI)Ireic^er ©pejialforfc^er, bie i^r 2Biffen unb

Stönnen in ben 2)ienft biefeS UnterneljmenS geftellt f)aben. Selbftänbig

ift bann bie 3trbeit oon i^nen burc|gefül)rt worben. SBa§ fic babei

getan, um \>a§ 3Serf auf feiner ^ijl)e 5U erl)alten, ift auSfcbließlic^

if)nen al§ 93erbienft an5ured)nen, bie 5lrbcit, bie fie bort niebergelegt

^aben, ift if)r odeinigeS geiftigeS ©igentum. Um fo auffälliger ift e»-

immer gewefen, ta'^ man biefe§ (Eigentum nic^t ju feinem 9terf)t i)at

gelangen laffen, ta^ bie S3erfoffer ber einzelnen Sänbe nid)t auf ben

5!iteln genannt, bie üerfcf)iebenen felbftänbigen 5lrbeiten, 5. 5. ^0(fy

Mtorijd)e Seitfc^rift (S8b. 9S) 5«. g. Sb. LVI. 9
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an)et)n(icfte Seiftungen, unter einer farblojen 5^099^ eingeführt finb,

ein SOiißftanb, bem luenigflen? für bie ^ufunft follte abgeholfen iDcrben.

6§ liegt nal)e, beffen and) beim neuen ^gonbc ber ©tobtei^ronifeu

juDörbcrft 5U gebenfen. 2;cr ^Bearbeiter bor brei 58önbe biefer (Snmm=

lung, bie ber Sübecfer ®efc^ic^t§f(^reibung geiüibmet finb, ift Ji'arl

^'oppmann, unb er allein ^at in itjnen eine ber fc^tuierigften fragen

ber mittelalterlichen Cuetlenfunbe, bie für bie ganje norbbeutfcbe @e=

fc^id§tfd)reibung micfjtige S)etmar4torner={5rage gelöft, ®runb genug,

bie 5(rbeit unb i^ren Ur{)eber nic^t unter ben ©c^effel ju ftetlen.

(Sine turje 9(n5eige be§ neuen ^^anbe§ ()ier fann nirf)t auf bie

(Sinjelfieiten ber öerroorrenen grage einge[)en, ein gebrängte§ üteferat

mü^te unöoÜflänbig bleiben unb tonnte nur baju beitragen, neue

SSerrairrung ^u ftiften. 2Ber fic^ in ber grage jurerfjtfinben roiti, muß

bie Unterfucf)ungen üon ©eorg 2Bai^, $?oppmann, 2c^>t)oIm unb je^t

abermals ß'oppmann [tubieren. ®enug, raie mir fd)eint, (}Qt Sopp»

mann, fo roeit bo§ überhaupt möglid) ift gegenüber ber merfroürbigen

literarifc^en 33etriebfamfeit eine^ .ftorner unb feiner ftaunenSmertcn

S3ielfcf)reiberei rote angefic^t§ ber Überlieferung feiner (It)ronif, bie in

jeber neuen Bearbeitung roieber ein ncue§ 2Serf geroorben ift, ^ier

enbgültig, jumal in biefem brilten 33anbe, bie öerfd)lungcnen i^cibm

Hat unb fid)er auSeinanber getrennt, banf oor aüem feiner eigenen

neuen minutiöfen, fic^erlic^ aufreibenben, aber aucft unbebingt cr=

fd)öpfenben 2)utd)prüfung j^roeier Sübecfer (£()ronifen in it)rem S3er=

t)ältni§ 5U Äorners (£t)ronif. (Sr ermittelt, ta^ aui) fie nur neue

hinflogen oon ber (enteren finb, 'ütbleitungen öon itorner=9tc,^enfionen,

bie fic^ fonft nic|t erf)alten [)aben, aber bie fc^riftftellerifc^eö5efc^äftig=

feit Äornerä Don neuem belegen. SSeil ber 9Joc^roeisi beffen bie 6aupt=

aufgäbe biefeS 33anbe§ bilbet, finb bie 5a^Ireid)en ^(nmcrfungen üor=

nef)mlid) für bie 3inflnimenfteUung unb Wegenüberfteüung ber öer=

fd)iebenen Jejte beftimmt roorben. .öicrburc^ ift e§ ibm gelungen,

ben Sefer öon ber Süc^tigfeit feinet (S"rgebniffe§ ju über5eugen. DiefeS

(SrgcbniS unb biefe Über5eugung finb ftoppmannS 58erbienft. Xer

(Srfolg feiner 5Irbcit ift unbeftreitbar, ebenfo aber aud), roas au§=

brücflic^ gefogt roerben mu§, ha^ Übermaß üon (Sntfagung unb '2efbft=

lofigfcit, 'ba^ fie i()m abüerlangt t)at. 2Sa§ er fonft noc^ in ben ?In=

nierfungen jur fac^(id)en (Erläuterung ber beiben Clbronifen beigebracht

i)at, get)t, fo lehrreid) c§ ciud) ift, m. (£. {)ier unb 'ba ju roeit, bxv

ju förmlichen 3lbf)anblungen. (i)(cid)üicl, in biefer 'ütuSgabe ber Sü=

becfer C£()roniten, bie I)ier 5U einem 5tbfc^IuB gelangt, erfalicfe ic^ ein
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bleibenbeS ®entmal fc^arffinniger unb ergebnisreicher (Sbition§tätigfeit,

iDÜrbig ber 'tarnen, bie .^oppmann biefem ^öanbe öorangeftettt i)at,

2Sai^, Sappenberg unb ^egel.

®ie^en. Höhlbaum f.

2tr(^iö be§ ®rafen SJtorbiDtnon). §erou§gegebeu Don ber ®räftn

91. ©. 9JloröJtJtnoto mit ßtiileitungen unb Sfnmertungen oon 28. 9(. 58il=

Baffohi. Petersburg 1901/02. Sanb 1—6 üon je 45 Sogen.

^ie §ier öorliegenben fec^S erften 33änbe be§ 9Jiorbrt)inon}=

5Irc!^iO§ umfaffen bie '^ai)xe 1762—1825 unb faden i^rem (3(^n)er=

punfte nac^ in ha^i ©ebiet ber ®efc^ic^te ber inneren (Sntmicflung

3tu^Ianb§. 5)ie Secftnif ber ©bition lä^t nichts ju ir)ünf(i)en übrig,

©rflörenbe 3(nmcrtungen unb forgfältig angelegte Snf)a(t»oerjei(^niffe

erleichtern bie Senu^ung; eine allgemeine (Einleitung unb befonbere

(Einführungen für jeben einzelnen ^onb erfüllen, iüa§ fonft ju

irünf^en übrig bleibt, ^rof. Silbaffoit), ber biefen Seil ber (Sbition§=

arbeit auf fid^ genommen ^ot, ift fo feiner Aufgabe in jeber ^infic^t

geredet geraorbcn.

®ie brei 9J?orbit)inon)§, ?lbmiral ©fernen ^sn)anoit)itfc| (1701

bi§ 1775), ®et)eimrat ^illeyanber ©femenoraitfcf) (1753—1832), 5(b=

miral 9?ifotat ©femenoiüitfc^ (1754—1845), beren ^^apiere t>a§ „^Ird^iP"

öeröffentlic^t, gehören ot)ue Bti^fif^^ S^ ^^" beften SDMnncrn 9iu§=

lanb§. 5ßon ben beiben erflgenannten ift öer^ältni^möBig lüenig er=

t)alten (in «Summa 252 Seiten Jejt), affe§ übrige ftammt au§ ben

papieren öon 9Zifolai Sfemenomitfc^ unb uicr nor^ ouSfte^cnbe

©änbe raerben bie sroanjig leljten 3at)re feine» SebenS (1825—1845)

umfaffen. ^n bem Seben aller brei 5JJänner fpielen, mie ermähnt,

bie inneren 5tngelegenl)eiten unb ^uf^änbe 9iu§lanb§ bie mefentlicf)e

9tolIe, unb ta§ gibt biefer ©bition i^ren befonberen (Sl)aratter. Man
fönnte fagen, ha^ fie ernfter ift ol§ anbcre. Sßon ben $of-- unb

©taatSintriguen, roelc^e bie 58änbc be§ SSoronjoin^'ülrc^iöä unb bie

iöericl)te auSroärtiger ©efanbten füllen, unb Dom ©efc^mä^^ be§ Jage»

bringt bo§ 9J?orbroinoU)=3Ir(^iü fo gut luie gar nid)t^. Um fo reicher

ober ift ber (Ertrag für ben, ber Ohifjlanb oon innen t)erau§, nic^t

Don ber ^^eript)erie l)er ju Perfte^en bcmül)t ift. *3lber gcrabe über

biefe ®inge ju referieren, geftottct ber Pon ber §. 3- '"if 5ut ißer=

fügung geftcllte ütaum ni(f)t. ©o mag e§ genügen, auf einige Stücfc

i^injuraeifen, bie in ben ft'rei§ ber großen ^olitif Ijineingreifcn.

9*
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©iinälic^ neu finb bie 'iDJQterianen, bie auf bic oncntaIifd)e

^olitif ber Siniferin Slot^arina in ben 80er unb 90er ^a^ren ^Sejug

^aben. ^c^ t)ebe bobei eine ^Depefc^e 9}?orbiDinoro§ an Dfterman

d. d. $ßenebig 15./26. «September 1794 (33b. III. 168) t)eröür, meiere

bie pehiniäre Unterftü^ung JtoSciuSjfo^ burc^ bie franäöi'ifc^e Stepubtif

enoeift. (Sr erhielt feine 3flt)Iungen teil§ burc^ ben grantfurter ^öanfier

33et^mQn, tei(§ burd) ben 9D?arqui§ be @t. ©roiy (5)e§crDc^cÄ) unb ämor

^Qt e§ ficf) um fe^r bebeutenbe (Summen get)anbelt. Unter onberem

melbet 9)?., ba§ Jfo§ciu§äfo auf bie ^uraelen ber franjöfifc^en Äönig§:=

frone angemiefen luurbe, bie unter ber ^Sejeic^nung „®a§ reiche

S?äft(f)en" in ftonftantinopel lagen. DJifoIai ©femenoiDitfcl^, ber feine

Saufba^n mie ber SSater olö Seemann begonnen I)at, unb bi§ an

fein SebenSenbe ben mit bem Scfiiuorjen SOJeer unb ber Ä'rim äu=

fQmment}ängenben Problemen befonbere 5tufmerffomfeit ^uiüenbet, tnar,

nl§ 'JUIejanber in feiner franjöfifc^en ^eriobe ftanb, ein entfc^iebener

®egner ber offiziellen ^olitif. ©ine ^ritif be§ Silfiter griebenS, bie

fic^ qU „avis impartial" unter feinen papieren finbet, beleudjtet

grett bie Stimmungen, bie in jenen Sc^ren in ber Petersburger ®e*

feÜfc^aft ^errfc^ten. ®a§ mertmürbigfte Stüdf aber ift roo^I ein

inter^ipierter iörief S()ompagni)g an Dhpoleon öom 11. SDejember 1808

mit ben baju gehörigen „Reflexions sur le compte rendu par

Mr. le comte de Champagny ä Buonoparte." @§ ift roo^t ba§

fc^ärffte, roa§ über bie franäi^fifc^e '^olitit ^üejanberS gefd)rieben

werben ift, unb gibt un§ ein treue§ 53ilb ber ©efinnungen, mit benen

Sllejanber bamal§ ju tämpfen ^atte. SDJon mu§ fie fennen, um ben

©ntfc^IuB 5llejanberg, SperanSfi al§ ben ©ünbenbocf ber Sßeri)nlt=

niffe feiner eigenen S^^i^^ütnc^ ä" opfern, nicf)t allju ^art ju beur=

teilen, ©benfo fallen aj?.§ S3ctrarf)tungen über bie 9?otmenbigfcit,

mit ben Xüvfen balb einen grieben ju fdjlie^en (25. '^luguft 1810),

in§ ©cmic^t, luenn man bie 53ebingungen be§ 53utarefter grieben^

rec^t üerftef)en lüiU.

(Sef)r merfiDÜrbig ift ein „Memoire politique et militaire sur

les circonstances presentes", t)a5 im ^o()re 1811 Dom trafen 51.

gr. b'^lÜDUöille öerfa^t lourbe, unb ta?^ W. im Wäx}^ 1836 im Dri=

ginol bem Sl'aifer 9iifoIou§ ^ufaubte. Xex Smed ber ®enff(^rift

^x. 932 (S. 51—114), Don ber eine 5lbfcl)rift bem itaifcr ^Ueyanber I.

im 3a"uai^ 1^1 1 öorgelcgen t)at, luar, ben 9htffcn ben SDhtt jum

33ruc^ mit gronfreicl) ju erl)ü()en unb barauf ()in5umeifen, ta\^

Siapolcon aud) bie S3ernid)tung 9tu§(anb§ jum 3ict genommen \)abe.
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ÜKcrfraürbig ift babei bie 6:^Qrafteriftit ber fronäöftfc^en ©eneräle

unb 9?QpoIeon§, be[fen milttärifc^e G-rfoIge einer fe^r fc^arfen, oft

ungerecf)ten, aber bocf) ju beac^tenben üx'üit unterzogen racrben, ^u=

mal fie burcf) mcine§ 2Bi[fen§ bisher nic^t befannte ^u§fprücf)e

9?apoIeDn§ iüuftriert lüirb.

3lu§ ben fpäteren ^änben wären noc^ jraet ©tüde t)eroor=

zugeben. ®a§ eine fü^rt ben Sitel: Apergu relatif ä la Pologne

dans son entier unb trägt bie Sat)re§5a^I 1811. ©§ pläbiert für

fofortige Dffupierung be§ ^erjogtumS SBarfdjau burc^ tuffifc^e

Gruppen, ^roflamierung ^UejanberS jum S^önig Pon ^olen, (£rnen=

nung tie?> iper5og§ Pon Olbenburg 5um SStjefönige, §ei[tellung ber

S3erfaffung Pom S.Wai 1791. ©§ ift ober nict)t flar, mer ber SSer=

foffer biefer SDentfctjrift ift. 5Sieaeirf)t (Sjartortigfi, obgicid) ja befonnt

ift, ba^ fein S?anbibat ber Oko^fürft 9JJic^aiI war. 2Bir erfahren

jeboc^ in ?(nIaB be§ „Apergu", ha% noc^ ha^ 28ic|tigfte ber ^orre=

fponbeng 5((ejonber§ unb ®5ortort)§H§ nid)t Per ö ff
entließt ift, Pielinefjr

in einem ©onPüIut be§ ruffifcfjen @taat§orc^iP§ liegt, ba§ bie Über=

f(f)rift fü^rt: Correspondance de S. M. TEmpereur Alexandre

avec le prince Adam Czartoryski: „Brouillons au crayon de S

M. TEmpereur Alexandre relatifs ä des combinations militaires

avec l'Autriche et la Prusse en 1811 et 1812." ^d) bemerte

babei, ba^ bie Surfe in ber ^orrefponbenj ©aartorpfiÄ, bie Pom

3. Suli 1813 bi§ 5um 13./25. 9J?ai 1815 reicht, fic^ in erfreulic^fler.

Sßeife burd) 93riefe ergänzen lä^t, bie er an ben befannten 3ugenb=

freunb ?llejanber§ 9c. 9?. ^^owoffitjero ricf)tete. @ie batieren Pom

7. «tpril 1814 (öafet), 1. ^uni 1814 (^ari§), mäx^ 1815 (SSien?)

unb finb abfd^riftlid^ in meinem 53efi^.

2)a§ ätüeite @tücf (9h. 1196) fü^rt bie Überfc^rift: „Moyens

indiques dans une depeche de Mr. le baron de ötroganoff de

15./27. Juillet 1821, comme pouvant servir h la pacification de

la Grece,"

®iefe ®enff(^rift lä^t fid) in bie 9lei^e ber befannten ^Iftenftücfe

5ur $ßorgefc|ic^te be§ ruffifc^=türfifd)en itonflift§ c^ronologifd) nid)t

einfügen. 'iDaS ruffifd^e Ultimatum, beffen Pier fünfte in criüciterter

gorm in unferer 1)enffct)rift Uiiebcrte()ren, lunrbe am 28. ^umi au§=

gefertigt unb Pon ©troganom am 18. ^nü (st. n.) bem 9tei§effenbi

überreicht. 2II§ feine irgenb geuügenbe ^:}lutiDort erfolgte, Perlie^

©troganott) am 10. 5luguft Stonftautinopel. Die Pon 9.1J. tommentierte

^cpefc^e lüürbe bemnoc^ bemeifen, bofj Stroganoro noc^ am neunten
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Stoge nad) ^Ibgobe be§ Ultimatum^ an bie SOJöglid^feit eine§ 9Jac^=

gebend ber Pforte gloubf, roobur^ ouf bie gesamte fiage ein neue§

i?id)t fäat.

^d^ bebouere, auf ben weiteren Sn^alt be§ ^J[R.=3lrd)iü§ nic^t on

biefer ©teile eingeben ju tonnen, ©pejiell für bie ®efc^ic^tc ber

ruffif^en ginanjen, foraie ber 9ieformbeftrebungen ber3eit5(Iejanber§l.

ift unfere ^ubtifotion unfc^ä^ar.

SöerUn. Theodor Schiemann.

©raf <PaiüeI ^llejanbrowitfc^ ©troganow (1774—1817). ©ine ^iftorifd}e

Unterfudiung au§ ber (Spocf)e ftaijer ?llejanbcr§ I. 95on (Sroftfürft

mtolai aJIic^oilDtoitfc^. Sanb I. ^ßeterSburg 1903. 3)ruct ber (Jy^

Petition ber SSerfertigung ru}ftfcf)en ^apiergelbe§. XUI u. 386 S. rufi'ifcfi.

5)er ©ro^fürft 9?ifoIüi 93?ic^aitoH}itl"c| ift einer ber beften Äenner

ber ^eriobe S^aifer 5Hejanber§ I. SSir banten i^m bereit? bo? im

öorigen ^a^re erfd^ienene Sud^ über „^ie gürflen ®oIgoruti im

©ienfle ^aifer 511ejanber§ L", bog neben einer fnopp gehaltenen

^Darfteüung eine güHe nenen 5D?ateriaI§ brachte. 2)ie ^o^e Stellung

be§ 93f:ä unb ein rü^mlic^er ©antnilerflei§ ^oben i^m Duellen

erfd^lüffen, bie fonft überaus fd^iuer 5ugänglic^ finb. 5)ü§ gilt in

noc^ l)Dl)erem ®rabe öon bem ^uc^e über '^nmel ©troganom, ber

betanntlic^ ju ben intimften greunben 9ltejanber§ gehörte, unb eine

ber c^aratteriftifc^eften giguren in ber 9ieil)e ber unter ftatt)arina

erinac^fenen unb unter ^aul unb 'iJllejanber I. ju SDfännern ^eran=

gereiften ruffifc^en SJJagnaten ift, eine gigur, loie fic^ fo nid)t mebr

lüieber^olt t)at unb auc^ nur unter ben eigenartigen S3erl)öltniffen

jener Seit, in ber mcrtmürbigen S?erbinbung ruffifc^en SBefens mit

abenblänbifd)er Slultur unb ben fortgcfcl)rittenften ^been ber fran«

5öfifc^en 9tebolution fiel) entiuicfeln fonnte. ®eiüi§ ein intereffanter

SSoriDurf, ber ben ^iftorifer lüo^l reiben fann.

^er erfte ©troganoiu, üon bem mir roiffen, l^ot im ^a^re 1446

ben öon ben 3:atnren gefangen genommenen ©ro^fürflen SBaffili ben

®eblenbeten für bie bamalg ungel)cure ©umme öon 200000 9iubel

au§gelöft. ^ie 53ergmerfe am Ural maren bie Ouelle be§ ^teid^tum? be»

®cfd)lcd)t§ unb bie 3iotmenbigteit, il)ren S3efi|j ju fc^üjjen, fomie ha^

Sntereffe bc§ 9teic^e§ l)at fie 100 3at)re fpäter im Kampfe mit ben

afiatifdjen 9?omaben ju ben ©ntbecfern unb Eroberern ©ibirieng

gemocht, ^ermaf Simofciemitfc^ mit feinen 80 ft'ofafen unb über

2000 3)lann, meiere bie ©troganom it)m ftellten, bat auf i^ren 9Juf
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unb in t^rem Auftrag feine Eroberungen gemacht, unb ein fpäterer

Stroganoro, ^tlejanber ©fergejeiüitfc^, ttai bann öon bem i^m in

Sibirien öerüe^enen Sanbe ber ^'aiferin liot^arina II. 10 9)iiüionen

5)e[fiätinen, ^ax^ ift über 1000 qkm, gefci)enft. 9Jät ber ®e)c§ic^te

biefe§ trafen ?l. @. Stroganoro beginnt nun bie au§fü^rlic^ere ^or?

[teüung. (£r ift ber S3ater be§ ©rofen ^oroel ©troganorc, ein

ruffifc^er 93?äcen, ^räfibent ber Petersburger '2(fabemie ber SBiffen=

fc^often, Erbauer ber Jlafanfc^en S^at^ebrale, 51J?itg(ieb be§ 9^eic^§=

rateg unb öon ben otogen (Süfabet^§ bi§ in ha^ §raeite ^a^rje^nt

ber 9?egierung ^fejanberS ein einflußreiches unb angefe^eneS W\t=

glieb ber ruffifd^en Slriftofrotie. 3tuc^ er gehörte ^u ben Qöegnern

ber franjöfifc^en ^olitif 2llejanber§. Er ftorb im September 1811.

^ie öier folgenben Kapitel finb ber ©efc^ic^te feineS @Dt)ne§

gewibmet (@. 37—223) unb burc^ go^Ireic^e unb npertooüe 5(naletten

(@. 224—368), foiüie burcf) bi§f)er unbefannte, in ben Jejt ein*

gefügte Slftenftücfe befegt. ®er junge, 1772 in ^ariS geborene

(Sjraf, ift üon einem granjofen, bem fpäteren SJiontngnarb (Gilbert

9iomme, erft in 9tuß(anb, bann in ber ©c^iueij unb in granfreic^

erjogen roorben, unb bie in erfc^öpfenber S3ot(ftänbigfeit üeröffentücf)te

Si'orrefponbenä 9iomme§ mit SSoter unb SO?utter feine? 3ögling§, foroie

bie ^orrefponbenj be§ ©o^neS mit 3tomme unb mit feinen näc^ften

SSerwanbten gibt un§ ein überaus mertPoUeS 5Ö?ateriaI, nic^t nur für

bie ©efc^ic^te ber geiftigen 33eroegung ber 3e'tf fonbcrn auc^ ber

reöolutionären (Strömungen in '^^ariS iüäf)renb ber 3at)re 1789 unb

1790. 31uf SBefe^l Sl^atf)orinaS 11. mußte ^arael Stroganom im Xt-

jember 1790 nac^ Üiußlanb äurücftef)ren. 9iomme blieb in ^ariS

unb ift, als bie Sc^recfenSf)errfc^nft jufammenbrac^, am 17. ^uni 1795

jum jJobe üerurteilt morben, entjog firf) aber bur(^ Selbftmorb ber

^inri(^tung. ®eroiß eine außerorbentIic|e ^erfönlic^feit, ein StipuS

beS eckten reüolutionären Entt)uftaSmuS unb ganatiSmuS jener '^a^xe.

Wlit feinem 3:obe brechen bie ^Belege für bie ©efcbic^te ^. StroganomS

a\). pr tie Sa^re 1795—1817, alS ber ®raf erft 43iär)rig ftarb,

fotten bie närf)ften 33änbe fie unS liefern, ©roßfürft 5J. 'iDt. ^ot in

tnopper Sarftellung bie i^ebenSgefd)id}te StroganomS fd^on in biefem

erften Sanbe jum 3Ibfcf)luß gefüijrt. ®ie poHtifdie Stoße beS jungen

®rofen begann mit ber S^ronbefteigung 'JüejanberS I., ber \i)m eng

befreunbet roor. Stroganom ift ber eigentlidie 'i^egrünber beS fog.

nic^toffijiellen Komitees, in iüetcf)cm ber ft^'aifcr feine ÜtcgierungSmaß»

nahmen unb 3»funft§pläne beriet. ®ie in 5luSficf)t gefteüte S3er=
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öfrcntlic^ung be§ CricjinaltciteS ber ^rotofoüe biefer SitJungcn lüirb

für bie ©efc^ic^te ber ^lufänge '?llejanber§ gerobeju öon epodac-

marfienber Q3ebcutung fein. 1805 na^m ©trüc3anott) in Begleitung

SUeyanberS, mcnn and) md)t al§ 9J?ittämpfer, an ber 3c^Iad)t bei

^luftcrli^ teil, bann fd)icfte if)n ber ftaifer in biplomotifc^er ^Wiffion

nod) Sonbon unb nac^ feiner 9lücffel)r nat)m er am g-elbäugc gegen

9{npo(eon mit ?(u§äeic^nung teil. (£r gehörte 5U ben entfc^iebenen

©egnern be§ Xilfiter S3ünbniffe§ unb blieb fortan, um nidjt eine

moraIifd)e 9Jcttfc§ulb an ber neuen Stic^tung ber ruffifc^en ^^Jolitit ju

tragen, bei feiner improöifierten mi(itärifcf)en Saufbaf)n. 1808 na^m

er nm fc^roebifc^en, banac^ am 3:ürfenfriege teil. 1812 fomman=

bierte er eine ^iuifion be§ ;i STorp§, beffen Slonunanbo noc^ bcm

Stöbe Sutfc^foroS auf i()n überging, ^ie SSernicf)tung be§ 9iet)fc^en

^orp§ bei ^rasnoje ^at unter feiner ^Jiitroirfung ftattgefunben. ^lad}

Überiüinbung einer Strantf)eit, bie it)n mehrere 9:)conate fernhielt,

finben rair i()n banac^ bei Seipjig unter Bennigfen unb fpüter auf

ben franjöfifc^en Sc^Iac^tfelbern roieber. Sei ©raon raurbe i^m ber

einzige @ol)n erfcfioffen, unb ticfbefümmert fef)rte er mit ber Seiche

nüc^ atußlanb 5urücf. ©r tonnte fic^ öon biefem Sd)Iage nic^t er()olen

unb ift am 10. ^uni 1817 in STopen^agen auf ber $Heife, bie er jur

^erfteUung feiner Öefunb^eit unternommen f)atte, geftorbcn.

5)ie Einleitung, bie rco e§ notmenbig mirb ben (i^arafter bet

tritifd)cn Untcrfucftung annimmt, Perfpridjt un§ oufeer ben fc^on er=

n)äf)ntcn ^rototoüen reict)e 9J?itteiIungen au§ ber S^'orrefponbcn5 be§

©rafen mit feiner @emat)Iin unb ben greunben: gürft 5lbam Sjartorggfi,

DcDiüoffiljciü, Äotfcbubej, SSoron^om unb anberen. ^aju au§ bem

©troganoiü=5trd)io ha^ aut()entifc^e 5-lcateriaI über bie 9teformpläne ber

erften ga^re 5Ucianber§. ®ie Sorgfalt ber öbition läfel nic^t^ 5U

roünfdjen übrig. Xie "illuiftattung, namentlid) bie t)errlid) au§gefül)rten

^orträt§, ift Dorne^m unb reic^. VJtan ipirb bie näc^ften iöänbe mit

berechtigter Spannung erroarten.^)

«öcriin. Theodor Schiemann.

1) ©a wir bie ftorreftur bicfcr 33eipved)um3 tefen, liegen 58anb 11

unb III bereite Dor. ©ic finb ju reicblialtiii, um nidit einer au§füf)v(id}eu

?ln,^ei9c ju bebürfen, bie lüir un§ ttovbeljaltcn. 3)ie olmet)in gcfpannten

lirroartungen finb noc^ übcvtroffen jporben.
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Die £ievten Vevfa\\Qv crfud^en mit, Sonberabsüge il]rer in

^eitfd^riften crfcbicnencn 2tufla^e, weldia fid^ sur Bcrücffidjtigung

au bicfer Stelle eignen, uns freunblid^ft einsufeuöen.

Sie Oieöofttott.

JlUgemeines.

2)ie Ärieg§geic^ic^tlicl]e 'Jtbteilung uufere§ ©eneralt'tabeS beginnt

foeben „5BierteIja^r§^efte für Sruppenfü^rung unb §eere§funbe" im l^erlage

ton SDtittfer & ©o^n, Berlin, f)erau§jugeben, bie aucf) ber ^riegSgefc^ic^te

bienen foüen. ^rei§ ))ro 3ci^i^ga"9 15 ^•

S^od) einem SBevtc^t ber ©eutjc^en Sitteraturjettung (9?r. 5) luerben

im SSerlage öon (Srmanno Soejdjer in Surin in ^albja^rfieften ju 10 Sogen

unter Seitung üon j^rance§co %oüati unb Kubolfo 9?enier üon je^t

an »Studi medievali< erfc^einen, bie ba§ gefamte geiftige Seben be§

üKittelatterS umfafjen unb äugleicf) jebe§mat bie Bibliographie Derjeicbnen

joden. 3)er ^rei§ beträgt pro S3anb Don 4 §eften 30 S. ; im ßinjel*

Derfauf 1 ii. pro Sogen.

SSon bcm fef)r nühlic^en Unternehmen Sriere§, Saron§ unb

SJiaiftreS: »Repertoire m^thodique de l'histoire moderne et con-

temporaine de la France« (üg(. §. 3- ^8, 152) ift ber 4. Sanb, ber bie

I^iteratur be§ Sat)re§ 1901 registriert, erfc^ienen. Cißari^, ®. SeUaiS.

334 <B.)

3)a§ Bon un§ §. 3- 84, 345 angezeigte (Btubentenbücl)Iein „Sritijc^er

SSegweifer burd) bie neuere beutld)e §iftor. Siteratiu-" Don ^-x. 3'örfter

er)c^cint in jineiter ftart oermef)rter ?luvgabe unter bem Xitel „Süd)er=

funbe ber beutfd)eu ©ejdjidite", unb al§ ber eigcntlidje Scrfaffer nennt fidj

jegt Siftor Soeme (Serlin , S. 5Räbe. 1903. 120 ©. 3 ^l). ©eine

gcroanbte ^anb l)at ein mirflid) ganj braud)bare§ CrientierungÄmittel für
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ben ©tubierenben fiergefteOt, ba« freiließ bie ®a^Imann=3Boi|fc^e Cuellen*

funbe tcineöiüegS erfet^en fann unb luill. Jür neue 9luf(ageji, bie geiüife

folgen lucrben, enipfef)Ien wir eine genauere 33c^anb(ung ber äußeren

bibliügrapf)ild)en eingaben. 3Son SijbetS „53egrünbun9" miif3ten j. 33. bie

Derfc^iebenen 3luflagen furj beseidinet werben. 9Son ©eignobog' SBudi ift

fd)on 1899 eine äiüeite üerme^rte ^luflage erfcfiienen. 'Dfeben ^ert^eS'

„^olit. 3u[tänben" bürfte aud) [ein „Staat§Ieben" nid)t fehlen, unb neben

ben roid)tig)ten 9{ed)t§gefd)iditeu nuiüten aud) bie für ben ^iftoriter braud)*

barften iijftematijdien ;t)anbbüd)er be§ ©taat§= unb 58eriuoltung§red}t§ ge=

nannt »Derben. Qn bem ßopitel „geitfc^rifteu" niüfeten nod) biejenigen

allgemeinen ailonatSf^riften, bie üiel .<giftDrifd)e§ bringen, unb bie für bie

beutjd)e ®efc^id)te lüic^tigften au§Iänbifd)en 3eitfd)riften turj aufgefübrt

lüerben.

3Son bem §. 3- 91i 270 ff. angezeigten ©ammelioerte §an§ 5)lei)er§

„^a§ beutfcbe 3SoIf§tum" ift eine sineite erweiterte ^ituflage in jwei öänben

(Seipäig unb SBien, SBibliogr. Qnftitut. 402 unb 438 @.) erfrbienen, in

ber ein ncue§ Kapitel „®ie beutfdje ßrjietiung unb bie beutfcbe ^Siffens

fdiaft" (üon .'pan§ B^nun^'-O binäugefommcn ift, eine füsjen^afte ®efd)id)te

ber beutfd)en 'i^öbagogif, öerbunbcn mit allgemeinen nationalpäbagogifdien

93etrad)tungen.

Öubiüig ©tein§ befannteä 58ud) „®ie fojiale g-rage im Sichte ber

^^ilofotJ^ie", üon un§§. 3- 80, 280 ff. befprodien, ift ie|jt in einer ^weiten

Derbefferten, ntd)t unertjeblid) (um etwa 200 Seiten) gefürsten 5luflage er*

fdjieneu (Stuttgart, S"- ®nfe- 598 ©.). f^luSgemerät ift namentlid) ein

Seil ber eingaben über ältere fiiteratur; ^inäugetommen finb 3lbfc^nittc

über fat^olifdte, fponifd)e unb ungarif^e ©ojiDlogie unb umgearbeitet ift

namentlid) ber Überblirf über bie ruffifd)c Siteratur.

2Iu§ bem jegt evfcbienenen erften .^eft be§ '3lrd)iü§ für 9iaffen= unb We=

feafd)aft§biotügie (ügl. bie iitotij .s^. 3- 92, 516) notieren wir ben jur e-in=

fül)rung für bie neue 3citffi)rift bienenbcn ^luffa^i oon ''.II. ^loe^: l^ie

begriffe Diaffe unb ®efcafd)aft unb bie baüon abgeleiteten ©isjipliuen;

ferner SIrtifel öon iß}. © d)allmal)er : 38ir(ungen gebefferter Sebenä*

Haltung unb Erfolge ber §i)giene al§ tiermcintlid)e i^ewciämittel gegen

©elettion§tl)coric unb ©ntartungöfrage (namentlid) gegen ''.Itngriffe i^rufeä

unb (yruber§ auf ben S)arwint§mu§) ; di. Don S e n b e n f
e l b : Äarl ^vearfon^

Unterfuc^ungen über üerwanbtfdjaftlidje '^ytbnlidjfeit unb !i^crerbung gciftiger

(£tgenfd)aften ; D. 9lmnion: 5)ie ü8ewot)ner ber ,'paUigen; enblid) ^^l.

iV r b e n l) l ä : Über ben Wcd)ani§muö ber (öefellfdjaft (fpesieü bejüglid)

ber Skgulierung ber wirtfd)aftlid)cn '•^irobuftion).

Sie politifd)=antbropologifd)e SRenuc 2, 11 f. eutf)ält einen ^^luffatj üon

i». ©umplo wicj: 3ur 'i}ifi)d)ologie ber ö)efd)id)t|d)rcibung, berim®runbe

barauf l)inau§fommt, ba^ alle politifd)e (yefd)id)tfd)reibung bei ben einzelnen
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5SüIfern niditä at§ nationale SSerfälfc^ung ift. ©in nä^ere§ Singe^en

oerIo|nt ftc^ ni(^t; glücfli(f)ertüeiie gibt e§ ja auc^ internationale 2eute

loie ben SSf., bie in 3u^u"tt für Sorrigierung ber nationalen gälfc^ungen

l'orgcn werben. — 2öir notieren noc^ au§ §eft 11 einen 9(ttifel tion

%. SBirt:^: ®ie ^erfunft ber Japaner au§ §eft 12 eine „oorläufige SSer=

öffentli^ung" : g^it^i^^ """^ räumliche ©efe^mä^igteiten in ber (yei'c^id)te

ber 93ienfc^^eit II, unb eine Sßli^iüt Don G. Sombrofo: ®er ©influ^

Don Dtaffe unb grei^eit auf ba§ ®enie (gegen SSoltmann, roorauf

biejer fic^ bann roieber in einem fleinen 9lufja0: Dtafje unb ©enie —
9iaffe unb Dieligion, gegen Sombrofo unb fj. D. §er^ roenbet).

3m i^a^rbuc^ für ©efeggebung, SSerinaftung unb SSoIfSroirtfc^aft 28, 1,

öeröffentlid^t Ä. 93ret)fig einen Stuffa^: ©njigfeit unb SBieber^^olung

gef^ic^tlid)er Satfacfien (in Sejug auf §anblungen unb ^erfönlicf) feiten),

ein fonft namentlich Don DiMdert unb Xenopol, unter ^u einfeitiger

SSetonung be§ Singulären in ber ®efd)ic^te , Diel be^anbelle§ Jfiema.

93.§ 3lu§fü^rungen fann man im aügenieinen suftimmen; bo^ fef)lt

e§ nic^t gauä an (Seltfamfeiten, fo toenn 9Sf. gegen (Snbe be§ ?lrtifel§

bie atterbing? aud) nac^ i^m Dorläufig nod) nic^t erreid)te 11iöglid)feit

erörtert, ju äa^ienmä^igen 2(bfc^ä^ungen in ber ®efc^ic^te gu ge=

langen, beifpieleiüeife für bie 93eftimmung Don ^erfönlid)teitSroerten

(etlDtt 9fapoIeon = 100000, S5i§marcf = 10000, ßaifer SBilfielm I. = 2);

fold^e ©^jetulationen foüte man boc^ lieber gan§ unterbrüden. SBir

notieren Don 93rel}fig no^ einen Slrtitel au§ ber BufmUt 12, 18:

2)er Stufenbau ber SBeltgefc^ic^te, unb ferner au§ ber gufunft 12, 19 einen

9(tti!el Don S- ©olbfriebrid): §iftoriid)e Qbeenle^re.

S'Jac^bem SBeloio in le^ter 3^*^ fc^on mieber^olt gelegenttid)

Eingriffe gegen ©^moßer geridjtet ^atte, loenbet er fic^ jefit in einer

umfangreichen 5lb^anblung augfc^Iiefjlic^ gegen i^n in ber 3eitid)rift

für ©ojialroiffenfcbaft 7, 3 u. 4; ^ux SBürbigung ber ^^iftorifdieu 2diu(e

ber DJationalöfonomie In. II(3c^mo[ler§ „©runbrife ber allgemeinen 2SoIf§=

roirtf^aft§lef)re";. S3eIon) ift burc^au§ im igi-'i"*"'"/ ^wenn er bei ben

„Slpologeten" ©c^moEer§, menigften§ foraeit id) babei in 3-rage tomme,

irgenb eine bcfonbere SSoreingenommen^eit DorauSfe^t; nid)t bofe er über=

f)aupt gegen einen fo angefefienen ®elef)rten luie ©c^moüer, ber natüiHc^

auc^ feine Sc^mäc^en ^at, feine Eingriffe rid)tet, fonbern bie ®ef[iffen^eit

unb ber gang perfönlic^e Jon in biefen feinen Singriffen finb e3, lua» un»

angenefjm auffällt unb bie itritit f)erau§forbert. Sd) tann micb bafür bei

ben 2efern biefec geitfi^rift auf i^r eigene^ Urteil berufen unter Sejug=

nafime auf ben im Dorle^ten Sanbc erfd)ienenen 5luffü|^ löeloms über bie

„(Sntftefiung be§ mobernen Ä'apitali»mu§." ^6) jiDeifle nid)t baran, ha^

bei ber 9trt Don ^olemit, loie fie 93. gegen 6d)moüer übt, er ouc^ an

9?iebuf)r unb 3fJante, bie er jenem gegenüber üI% SSorbilber t)infteüt.
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bautbove Cbjefte feiner fvitifcfjen -lätigfeit finben tonnte. Qm ^ntereffe

unferev ^iftorifdien 5Sifienid)att muffen »oir aber lüüiifc^en, oon allem,

ttjaS t^eoIogifd)er ober pbilolügifdjer ®plitterrid)terci ät)nlirf) fief)t, möglidbft

üerfc^ont ju bleiben. Erhardt.

®a ber 6)egenftanb ber Dorfte^enben SZütij aud) bie ^iftor. 3eitfdirift

mebrfad) berührt, fo gloube id) einige SSorte ^injufügen ju muffen,

©r^arbt fprid)t mir inbireft einen Säbel ou§ für bic Slufna^me ber in bem

legten ^.Jluffo^e D. 33eIonj§ gegen ©djmoüer enthaltenen Eingriffe. 3^1

gloube biefen Jabel nidit ju öerbienen, ha jene ^^Ingriffe mir über bie

©renjen einer ,yDar fd)arfen, aber fac^lid)en ftritif nic^t bittiuSjuge^en

fd)einen. 3lnber§ ftet)t e§ mit ber ^olemif, bie D. 33eIoiü je^t in ber

SSoIffcben ^fitfdjrift gegen bie öon und gcbraditen, ScbmoUer gegen S3eIoiu

üerteibigenben ??Dtijen .^lüni^I« ($>. g. 87 362) unb (£rf)arbt§ (.'&. 3- 91,

340) gevidjtet t)at (a. a. O. 178
f.). (Sr lüirft i^nen üor, bajj fie au§

3lutoritöt'5'bienerei ®d)moIIer§ S'^^f^^" üertufd)ten ober ju nerfcbiueigen

tjerlangten. ^i^ ne^me l^ier gern ^iotig öon ber SJerfidjerung, bie mir

ü. 33eIott) au§brücflid) mad)t, bafe i^m ber ^yoriwurf bemühter SSertufc^ung

ber S55Q()rbeit ferngelegen babc, fann aber bod) mein Icbbafteg 58ebauern

über bie ?lrt, inie er bie miffenfdiaftlic^e ©entiucife feiner öJegner ju

biStrebitieren nerfudjt, nid)t untcrbrürfcn. M.

9?ad)träglid) notieren wir f)ier, ha'^ in ber ©teirifd)en 36'tfd)rift für

©cfd)id)te 1, 1 (bie al§ neue f^olge an Steße ber „9JtitteiIungen" getreten

ift) ein fefjr Iefen§meiter ^luffaU »on (>-ran,\ n. Mroned abgebrurft ift:

3)ie 3tofle ber $erjönlid)feit in ber 6)efil)td)tc, ein Jyeftüortrag , ben ber

SSerftorbene im ^af)ve 1902 bei ber g-eier be§ 25iä[)rigen 33eftanbe§ be§

afabemifd)en 5yerein§ beutfdier ^iftorifer in ©raj gel)alten bat (ugl. bie

9? Otts ^. 3. 92, 378 f.).

3)a§ Sabrbud) für ^bilofoptiie unb fpcfulatiwe Sbeologie 18, 3 enthält

ben 6d}luB ber tion un§ fcbon ^i. 3- 91» 340 al§ fdjolaftifd) djaratterifierten

Slbbanblung uon 'ii. ly if d)er«(IoIbrte: De philosophia culturae

(Cap. 11 de cultura et religione, Cap. 12 de cultura et ecclesia catho-

lica, iiobbi^mnuS auf bie .ÜalboIifd)e Ätrc^e al§ S^rögcriu aller 5fu(tur).

^w ben Sit(ung§bcrid)ten ber Söertiner ?lfabemte ber 3lMffenfd)aften 1904

9cr. 1/2 ift eine ?lb()onb[ung Don ©iltbei) erfd)ienen : ®ie g-unftion ber

2tntf)ropoIogie in ber iUiIlur be§ 16. unb 17. Qa^rbunbertS.

3)ie jet3t al§ Organ ber Society internationale de Science sociale

erfd)einenbe, öon 5)cmoIinö bcvau§gegcbenc 3eitfd)rift Science Sociale
bringt im erften ^left ber neuen ^-oic^e (19, 1) programmartige 9lrbettcn Don

©. ®emonn§, di. $inot unb ^. be 9toufier§ über: La M(5thode

sociale, ses proc6de.s et ses applications (1. Nos deux premiers maitres,

sc. Fr. Le Play unb Ji. de Tonrville; 2. l'öcole de la Science et sa

methode (ac. berfelben beiben); 3. la Classification des espäces de la
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famille etablie par Le Play (bebarf ber Umformung). 4. comment on
analyse et comment on classe les types sociaux). — 2lu§ bem

SuIIetin bcr Societe Royale Beige de Geographie 28, 1 notieren mir

bie brei 2(uffn|e be§ .V")efte§: Les grandes voies historiques (in ältefter

3eit) ; les coutumes et les conditions economiques des peuples

primitifs (Slnfang) Don $. §ermant unb J. G. Kohl et la geographie

des Communications öon 6m. Sammaer^. — S)a§ Journal des Econo-

mistes, gebruar 1904, bringt eine: Revue des principales publications

öconomiques en langue fran^aise Don dioujctl; ebenfo enthält ba^

3ßnuar!^eft be§ Giornale degli Economisti tritij(f)e S3e]pred)ungen Don

31. ®ra§iant unb 3t. Sorta über: Gli ultimi trattati di scienza

economica in Italia. — ^n ber Revue philosophique 338 (57, 2)

bttjanbdt SB. Tt. ^ojlomöfi: L'evolution comme principe philoso-

phique du devenir, unb ebenbort ®. 5)uma§: Saint Simon pere du

positivisme ((Jomte ^at feine 3(b^ängigfeit Don biefem feinem 58orgänger

abfic^tlic^ Derbuntelt); in ben Annales de philosophie chrätienne

Februar 1904 be^anbelt ®. 5ßreDoft: Evolution et lutte dans notre

societe präsente.

Sie 3eitfcf)rift für ^^ilofopbte unb ))f)iIofop^ifc^e ^ritiE 123, 2 enU

^ält ben ©c^Iuß be§ Slufja^eS Don ©iebect: 9JeIigion unb ©ntioicflung

(ogl- •?)• 8- 92, 334); ebenbort unb im näc^ften §eft folgt ein3luffa^ Oon

@Iof ena:}?:^: ®er SBert ber 2Sa^rf)eit (SSa^r'^eit abfolut, unterfcf)ieben

Don 5Bat)r^afttgfeit).

^m Slügemeinen ftatiftif^en 3(rc^iD 6, 2 finbet fic^ eine 3(b^anbfung

Don g-r. ^rinjing: S)a§ 95eDöIterung§gefe^. "JJac^ einem JRüctblict über

frühere %t)toxkn, in bem namentlid) ba^ 9JiaItl)U§fc^e ©efef befprocben

roirb, be^anbelt SSf. ba§ SSeDöIferungSproblem Dom biologifc^en unb logio^

logifc^en ©tanb:|)unft au§, baneben, aEerbing§ fe^r turj, üu6) in f)iftoriicber

S8eteud)tung, unb ftellt bann al§ Seitfa^, bä». al§ ba^ fic^ quo feinen

Unterfuc^ungen ergebenbe 93eDölferung§gefe^ auf, ba'^ ba^ '©ac^Stum einer

SeDöIferung in erfter Sinie burc^ t§re SebenStraft unb SnteQigeuä be-

bingt roirb.

3m ®lobu§ 85, 11 be^anbelt %. ©olbftetn: 3)ie 33eDöIterung§=

junafime ber beutfd)en ©tobte (feit bem 53ZittelaIter, refultierenb ^aupt=

fäc^Iid) au§ bem Überfd^ufe ber SanbbeDöIferung). — 3" ^^i-" ®eograp^ifcf)en

3eitid)rift 10, 3 orientiert Ä. Oeftreic^ über: ®ie @5efcf)id)te ber ilarto^

grap'^ie ber fübofteuropäifc^en §albinfel; ebenbort roirft 2. ."penfei in

einem furjen 3lrtitel bie fjroge auf: ^\t bie bcutfrfje Äleinftaateret

geograpt)ifc^ bebtngt ? bie er bejüglid) 2^üriugen§ tro^ einiger !öebenfen

bejaht.

Qn ben 3lnnalen be§ I)eutfdien 9teid)§, 1904, 2 f. Deröffentlidjt ."p. 53 1 o cf

einen ^iftoriograpl)ifd)en Vtrtifel über: ®a§ ©efelj be^S abnel)menben 33oben=
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ertragt bi§ So^n Stuart 9}?ia r®ar[tcaung ber Schreit üon 9JiaItl)u§, SBeft,

Jorrenä, Dticarbo, Saunen, $)crniaiin unb Wiü). — ^n bcn 3a^rbü(^ern

für 9?ationaIötonomie unb Statiflit 82, 2 gibt 2. üon Sortfierotcj

eine au§Tü^rIicl)e SSürbigung ber: S^eoric ber 93et)ö(terungS= unb WoxaU
ftatiftif nad) Sei-i§. — ^n tier 3eit)c^vift für 9SoI{§iuirtjc^aft, ©oäialpolitif

unb S3eriüaltung 13, 1 ift bie SBiener ^tntrittSüorlefung üon g-. ö. SSiefer

abgcbvuctt: ber ©elbiuert unb feine gefd)id)tlic^en SSeränberungen. — ®ie

3etticl)rift für bie gcfamtc ©taat^iuiffenfc^oft 60, 1 ent£)ä(t eine le^te, um*

fangrcid)e ^^hbeit bc§ üerftorbenen .s^")erau§geber§ 9(. ©d)ttffle: 9Jeue 93ei=

träge jur (^h'unblegung ber Soziologie (ju einem üierten ^auptabfc^nitt

genereller ©ojiologic: S)er SSoIfäför^jer ober bie nationale ©efeüfdiaft;

Stnali)fe berfelben, (£int)eit unb Unteilbar!eit ber nationalen ®efeQfd)aft.

— 5. .'^ouptobfc^nitt : ®ie SSölter= unb Sönberiuett ober bie internationale

©efeüfdiaft. — 6. .s>auptabfdinitt : Sie ©ntioidlung ber ©efetlidjaft ober bie

{)iftorifc^=:potitifc^en 2atfa(^enfreife. — 7. .»gauptabfdinitt: ®ie ©törungen

ber ®efe[lfd)aft unb i^re Setämpfung). — S)a§felbc §eft enthält ben Sin*

fang einer Slbljanblung üon 9t. o. ©c^ u bert=Solb er n: Qui ertenntni§=

tf)eoretiid)cn S3etrad)tung berGlementc ber ©efellfdjaft, be§ @taate§ unb

ber @)eid)id)te (1. Sie 2JJetl)obe; 1. bie inbiüibualiftifdie unb foäioliftifdje

^luffaffung).

^n ber S^eologifdjen £luartaljd)rift 86, 2 lotrft 21. 3 Ute i^ er bie

fjrage auf: Ipat bie (Einteilung ber Sird)enge)c^id)te in äußere unb innere

aud) je^t nod) i^re Sered)tigung, bie er gegen 9tofti^-$Riened bejafit. —
^k yjeue tird)lid)c 3citfd)rift 15, 2/4 bringt einen 'üluffa^ üon iöetli:

S)a§ SBefen be§ Sf)riftentuni§ unb bie l)iftovi)c^e 5orfd)ung, eine ?lu§5

einanberfe|iung mit Xroeltfd). SSf. fud^t na^suiueifen, bafe bie öon S^roeltfdi

empfot)lene „rein t}iftorif^e" SJJet^obe ^\iv 93eftimmung be§ 2Sefen§ be§

6l)riftentum§ nic^t ausreicht, unb ha^ X. felbft nidjt bamit auSfommt.

58om Xtjeologifdien 3n^re§berid)t ift §eft 22, 5 erfdjienen. — 'Jlu§

ber 3citfcftrift S3ciuci§ bc§ ©laubcnS 40, 2 notieren mir 9lrtifel non

^ij^ne: SBanblungen be§ (I^riftu§bilbe§ bei feiner Ä^anberung burc^ bie

föefd)ic^te, unb t)on O. Rödler: ®egen ben ®ooIutioni§niu§ ouf bem ®e.

biete ber 9Jeligionögefd)id)te, inäbefonbere ber altteftamentlic^en (menbet fid)

namentlid) gegen ^Bouffet). — SJir notieren ferner an§' ber J^eologifdjen

9iunbfd)QU 7, 1
f.

uon 9t Ctto: Sarmini8mu§ üon l)eutc unb Jl)eologie,

unb au§ ber Revue internationale de Theologie 45 üon i^. ilunj:

Modern views of the World and christianity (Einfang ; baQ G^riftentum

fanu ntd)t burd) SBiffcnfc^aft crfe^t werben).

ein 2lrtitel üon Ä. ©iannoni in bcn 3)eutfd)en 6)efc^id)t§blättern

5, 4/5: Staatlid)e§ ?trd)iün)efen in Cfterreid), gibt eine banfendmerte Über=

fid)t. ebenbort folgt eine Überfidit üon .'ö. (V o r ft über: Sie Ö)efd)ic6t=

jc^reibung im 83iätum C§nabrüd bi§ jum (Snbc be§ 17. :3a'H't)unbert§.
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3)a§ folgenbe .S^eft ber ®e|^id)t§b[ätter, 5, 6, enthält einen Slrtitel öon

3- ^agel: SRebisinifc^e futturgefc^ic^te (Überficf)t über neuere 2trbetten).

(Sin ?(rtifel öon ©räöell: ©ine SBeltgefc^ic^te in Umriffen (^äbago-

gifc^eS Slrc^iD 46, 2, gibt eine ettt3a§ post festum erfd)einenbe Stnpreifung

be§ feiner Qnt öiel befproc^enen befannten 93ucf)e§ bee (trafen ^J)orf

öon SBartenburg. — ®ie ^äbagogijc^en S3lätter 33, 4 enthalten einen

fleinen 9irtifel öon ^abbera^: Über ben bilbenben ^ert ber ^eimat=

gejc^ic^te (bemonftriert an SBe^Iar).

3n ber aitonotSfc^rift für ^ö^ere 8tf)ulen 3, 3/4 pläbiert 3t. «ßeterS--^

borff: Qu ©unften be§ ©efcf)icftt';unterricf)t§ an ben oberen klaffen ber

pf)eren ©c^ulen (Mittel ju feiner Öntlaftung). — ßbenbort be^anbelt

§. Saenicfe ben „©cf)ü(eröortrag im ®efc^ic^t§unterrid)t".

Slu§ ber Independent Eeview 2, 7 notieren n)tr einen ^ituffa^ Don

S- ^ßollod: Lord Acton at Cambridge.

3Sir notieren noc^ au§ ber 3Konat§fd)rift ®eutfd)(anb 18 (2, 6) öon

W. ©ermann: fat^olifc^e föefd)ic^ticf)reibung (I. ^efprec^ung ber 53elt:=

geic6ic{)te in G^aratterbitbern; Sdjluß in 9k. 19), unb öon Jf). 5I(l)eIi§:

9)h)t^oIogie unb 33ölEerfunbe; ferner öon 3(d)eli§ au§ ber „©egenraart"

65, 8: 3ur ^$fi)cöoIogie ber mobernen Kultur unb ,®egeniDart' 65,

11 f.: Sie gefc^ic^tlidje Sebeututtg be§ $ltlantifc^en OjeanS; au§ G5egen==

mart 65, 10 öon S. ©rotteroilj: Sie Urheimat be§ "DJicnf^engefc^IeditS.

9Iu§ (yrenjboten 63, 12 unb 13 St. ^eijerabenb: 58i[ber au§ ber

engIifc^enS?u(turgefd)id)te, unbOt.Ä'rieg: ®te familiengefd)ic^tlic^e g-orfd)ung;

SBiener „Seit" 485 g. §er^: (Snt>t)id(unga(ef)re unb ©efd)id)te; Seutfc^e

SReöue, 5e6niart)eft .*o. SSeber: Ser £)eutige ©tanb ber med)anifd)en 23elt=

anf(^auung; §o(^Ianb 1, 6 9K. Sttlinger: Ser GntrairfhtngSgebante bei

§. ©peucer; 5)a§ 3-reie SSort 3, 23/24 3-. §erg: Dtaffen unb ©prägen

in ber ®efd)id)te ; ^Preufeifc^e 3a^rbüd)er, 9lpriK)eft 3- S'Ziebner: Sie

Sebeutung ber S3eruf§beamten für bie ©taat§öernjaltung (oI§ au§gleid}enbe§

unb öerein^eitüc^enbe§ Slement); 35Dffif(^e 3«itung, ©onntagebcilage lih-. 9f.

§• SSagner: 3d)gefd]id)te unb 2Seltgcfc^id)te Sert ber ©elbftbiograpnie);

93eilage ber g)iünd)eiier 9l[Ig. Seitung 24. gebr. 2(. Änöpfler: Cffen^

bavung unb moberne 'Jöeltanfdjauung (Vortrag); 29. gebr. 3t. 3tumpelt:

S)er SJerfaü ber romanifc^en Stationen (nad) ©ergi, faum eriuöfinen-oiuert);

8. SRürs § Slum: ©efditc^tlic^e 3tuffä0e öon Wia^ 3ä^n§ O^lnseiflc);

2. ?ipril: ©igmunb 9iMej(er§ (ijefdiidite 33ai)crn§ vflvof5e 'öeöeutung

berfelben).

ilcttc 5Stt(^er: i>effe, 9?atur unb ®efeafdiaft. ßiatux u. ©toat.

4. 21.] (Sena, gifc^er. 4 'ÜR.) — W o r in s , Philosophie des sciences

sociales. I. [Eibl. sociologique internationale 27.] (Paris, Giard &
Briere.) — Witkowski, Les seins dans l'histoire. (Paris, Maloine.)

— 53eden^aupt, Scbürfniffe unb g-ürtfdivitte be§ aiteiifc^engeid)led)te§-
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ütben, 5?a:^rg., ^^robuttion u. ©eifteStuItur in if)reit (Svunblagen u. 3ielen,

im 3iaf)men bcr SSeltentiuicflg. (^eibelberg, 'ÜSintev. 5 2K.) — .^e firein ,

S)ie jroölf Wonotc be§ 3al)«§ int £id|te ber ÄuUurgej(ftidjte. (^abcrBorn,

Srfjöningf). .1,50 3K.) — 9t ofen berg , 9?icarbo unb ^ax^: al§ 2Serttt)eo=

retifer. (5Bien, ©iener 5yolf§bud)f). 3 «m.) — Steife^ le, X^eologie unb

3teIigion§gefd)idite. (Tübingen, TOo^r. 1,80 2Ji.) — Jiele, ©runbjüge

ber 9?eIigiDn§n)ii'ienfd)aft. (Sine tursgefaBte ©infü^rg. in bo§ Stubium

ber SJeligion u. i^rer ®ejc^icf)te. Seutjdje Searbeitg. o. ®e]^ric^. (Tübingen,

5Jtof)r. 1,80 9K.) — C 1 11 n 8 , Study of ecclesiastical history. (London,

Longmans. 2 sh. 6 d.) — Turmel, Hletoire de la thöologie posillve

depuis l'orlgine jusqu'au concile de Trente. [Blbl. de theol. hlstorique.]

(Paris, Beauchesne. G fr.) — ©ägmüller, Se^rbuc^ be§ fat^olifcben

Äirdjenred)t§. 3. (©c^IuB--) 3:i. (greiburg i. 93., Jperber. 6 3K.) — Reich,
Foundatlons of modern Europe. (London, Bell and sons. 4 sh.)

— Paul, A history of modern England. Vol. 1 — 2. (London,

Macmillan and Co.) — Joyce, Social history and ancient Ireland.

2 vol. (London, T^ongmans. 21 sh.) — Ciccaglione, Manuale- di

storia del diritto italiano. 2 vol. (Milano, Vallardi. je 12 fr.) —
Okey, Venice and its story. (London, Dent. 21 sh.) — Medin,
La storia della repubblica di Venezia nelle puesia. (Milano, Hoepli.

7,50 fr.) — Monunienta Hungariae judaica. Tom. L 1092—1539.

Cooperante Mauricio Weiez studio Arminii Friss. (Budapest, Lampel.

10 M.) — S'ant^, 5)a§ Äijnigreic^ Serbien unb ba§ SerbenDoIf luni ber

SRömerjeit bi§ jur ©egenrcart. 1. ißb. [Sonographien ber 33alfan)taaten. L]

(Seipjig, Tlc\]tx. 23 W.) — S5ogu§(aiü§fi, (Jinfü^rung in bie ®e)d)id)te

ber gloüen. Überf. n. Ofterloff. (3ena, ßoftenoble. STt.) — ^. Ä ö ^ I e r

,

93erfo[iung, fojiale ©lieberung, 3{ed)t unb 2Birti'd)aft ber Suareg. [®ei(^id)t=

lic^e Unterjuc^ungen. IL Sb. 1. J^eft]. i&oti)a, <ßertf)e§. 1,20 SDl.)

ACte iiftf<^idi)U.

Slu§ ben Beiträgen jur alten ©cjc^ic^te 3, 3 (1903) notieren »üir

g. ©arre: S)ie aItorientalifd)en S-elbgeidien mit bei'onberer 5öeriirf|id)tigung

eines unDeröffentliditcn Stüde§; ©. gi^ie^: (i)ried)ifd)=Orientaliidie Untere

jud)ungen. I. .'^omerifdie ^Beiträge (e§ gilt nad),^uprüfen, ob ^mifdieu ber

bomerifc^en ftunftiueiie unb ben 33ruc^i"tüdcn bab^lonijdier Spen irgenb=

aield)e §i[^nlid)feiten befielen); ^. ^Billrtcfi: (Saligula. IIL 7. ®ie ^uben.

8. SSermaltung unb Sufti^. 9. 5ReIigion§politif. 10. SaiuS unb bie brei

©tönbe. 11. Gaiu§"'4ierfi3nlid)feit ; 3. »elodi: 3)ie 93et)ölterung Stauen«

im ?Iltertum; t£. 5. 2e^monn: .'peüeniftijdje 5orid)ungen. 1. S)er erfte

fijrifcbe ßrieg unb bie SSeltlage um 275—272 ü. 6^r. (fe^r banfen§= unb

lefenSioerte ^Beiträge jum babijlonifc^en .'pelleniSmuS, ber ja im SSerbältniS

ju "ji[gi)pten unb onberen üönbern, n)eld)e Xräger ^eUeniftifdicr Kultur

geroorben finb, in ber Jori'djung je^r jurücftritt; ®. Sigmar t: 2)ie
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Saf)kn int Monumentum Ancyranum; G. Äornemann: '^oüioS

®efd)icf)t§roevf unb Öoroj Sarm. II, 1.

Sinen guten 93eitrag jur m^fenifcfien ilultur bietet 6. ^ottier:
Le Palais de Minos im Bulletin de la Sociöte des Amis de l'Uni-

versite de Lyon 17, 2 (1904j.

^m. 3(nfc^(uB hieran fei auf fy. §• SBeifebac^ ^ingetüiefen, raelcber

i>a^ Stabtbilb üon 5öa6i)lDn aufbeut unb un§ na^e bringt (3^er alte

Orient 5, 4).

SSielerlei 5lnregung bietet ein 9Iuffa^ üon 2:^. 9Kertnger: Sßijrter

unb Soeben, luelcber Dom rein fpracbücften ©ebiet öielfac^ binübergreifenb

fultur^iftorifcbe gragen unb Probleme bet)anbelt unb oft aucb, raie un#

fc^eint, glücflicb löft (^nbogermanifcbe gorfc^ungen 16, 1/2).

9>iit Dielen 3(bbilbungen au§ge)tattet ift eine augfü^rlic^e ?(rbeit Don

SSilfe: 3(rcbäoIogifcbe 'parallelen au§ bem Äaufafu§ unb ben unteren

3)onaulänbern, melcbe aucb für bie ®efd)ic^te ber genannten üänber manche«

abwirft, obiuol)! ja naturgemiiB ber Soben, auf roelcbem man ficb i)\tv

beroegt, ein fcbroanfenber ift (ßeitfc^rift für Stiinologie 36, 1).

3m ^^ilologug 63, 1 bebanbelt @. ftornemann: 3;^ufl)bibe§ u.

bie römifcbe §iftoriograp^ie. 2(ftniu§ *:poüio bat Slnleiben bei 3;£)utt)bibe§

gemad)t, nad)bem i^m Sato unb bie 51nnaliften barin Dorangegangen luaren.

3n ber älteren republifanifcben Qtxt unb bann mieber unter Säfar unb

2(uguftu§ war S^uftjbibeS ba§ birefte SSorbilb für Diele römifcbe §iftorifer.

5n ben 9?euen 5<i^i^6ücbern für ba§ Älaffifdie Rittertum, (>3efcbicf)te

unb beutfc^e i*iteratur 1904, 3 finbet ficf) ä""ä(f)ft bie Jortfepung Don

©. Sammer t: ®ie neueften ^'-''vfcbungen auf antiten Scblad)tfelbern in

@riecf)enlanb , bann Deröffentlid)t 'St. Dtei^enftein einen intereffanten

^hiffag: §eüeniftifcbe ^^beologie in 3igi}pten, toorin auf bie SSidjtigfeit ber

f)ermettfcben Schriften bingeiöiefen unb bie eigenartige ^-oxU unb 9(u§=

bilbung ber altägtjptifcben ^Religion burd) ben §eUeui§mu5 gefcbilbert wirb.

Sei ber SSicbtigfeit biefer ©tubien unb i^rem bei^Dorragenben

Sntereffe für bie (SrfenntniS be§ Urd)ri)tentum§ weifen mir nad)brücflid)

ouf ^. (Sumont: ün livre nouveau sur la liturgie paienne l)in, ber

bei aller 9lnerfennung für 31. 2iietericb§ neuefte§ 53ud): ßine Witürovs

liturgie bod) mit gewichtigen Ökünben biefe eben Don ©ieterid) Der=

öffentlic^te iiiturgie nic^t für mitbräifd), fonbevn für bcvmetifc^ t)ält unb

in Dielen ^$untten fid) mit SRei^^enftein berührt (Revue de l'Instruction

publique en Belgique 47, 1).

51. §. S a 11 c e Dcröffentlid)t Greek Inscriptions from Egypt, weldie

93ead)tung Derbienen, fo namentlidi bie 'Seibtufdirift für '^Jtolemaio^ II unb

Slrfinoe ^bif^belp^oi (Proceediugs of the Society of biliÜL-al archaeology

26, 3 (1904).

feiftorifrfje .Rcitjcftrift {S8b. 93) 9J. T\. »b. LVII 10



146 9Jütiäen uiib 9iac()rid)ten.

^2luö bec Revue de philologie de litörature et d'histoire anciennes

28, 1 notieren lutr J. Lesquier: Le recrutement de l'arm^e romaine

d'lilgypte au 1er et au Urne sifecle unb V. C h a p o t : Inscriptions de

Clazom^ne (barunter 2 9)ieilenfteine ber Äaifer 3)iocletion n. ?OJajimian).

?ht§ ber Revue archäologique, 4 serie, 3, 2i'in"fli-"S"e6i^uör, notieren

tyir A. Bobrinskoy: Notes d'arch^ologie russe; E. Pottier: Le

commerce des vases peints attiques au Vlme siecle; R. AVeill: Le

vase de Phaestos, un document de l'histoire du monde Creto-asianique ;

A. Boissier: Les ruines de Babylone et les foailles de la Mission

allemande; S. Reinach: Les fouilles de Cos.

S)ie Mämoires de la Sociöt^ Nationale des Antiquaires de France

62, 1901 (ericl)icnen 1903), enthalten su"fid)ft bie g-ortfe^ung ber au§füt)r=

lidjeu ?Ir6cit t)on 3- 9Jtaurice: Classification chronologique des

Emissions tnon^taires de l'atelier de Treves pendant la pMode
Constantinienne (305—337) unb bie für bie ß'enntniä be§ rijniifdjen

©aüicnS luiditige Unterfu^ung Don S- S5ert:§e I^: Les >Samuagenses<

et l'oppidum de Nages (Gard) ä propos de l'inscription romaine de

Montaruaud (H^rault), bann weiter ben ?luf)a^ tion 3- 2 out a in: Les

pontarques de la M^sie inferieure, loorin ,vuar richtig bie ^ontardien

öon ben ^^roDinjialprieftern (sacerdotes provinciae) 9JZoeftenö gejd^ieben,

aber geioife unrirf)tig alö 'i^räfi beuten be§ Koivhv imv ' E'üi;i'cov (refp. ber

^entapotiä ober .'^ci-apülig) erfUirt locr^en. S3et biefer ©vtlärung bleibt

t)iele§ uncrflärt; fd^abe, baf3 Soutain« bie neueren beutfdien 9lrbeiteu,

nautentUdi in ^auhj^SSiffoiöaS 3{. (S. über ^J(fiord)e§ Sit^ijuiard^eS gar

nic^t berücfftd^tigt ^at.

\Uu§ bem Bulletin de la Soci(Ste nationale des Antiquaires de

France 1903, 4 notieren inir 3- SItaurice: Des signes chr^tiens et,

en particulier, des monogrammes sur les monnaies pendant le regne

de Constantin; %. 'iDt o

n

ceaui": Les Acta Marcelli (nimmt je^r über=

jeugeub eine 3?ebattion im 4. 3nt}rf)unbcrt an, aber aud) bie urfprüng=

lidjeu unb mit bem 'DJfartijrium glcidijcitigen 2)ofumenie bieten Sd)iüierig==

feiten, bie nod) nid)l rid)tig gclöft finb); '•^^aIIu be Seifert üeröffentlidit

ein 3iM'd)i'iftiragment mit neuem '•^irotonjul (^taüiuS (SucfiniuS), unb neuem

Legaten (^slaüiu^ Globius); ?l. 3KerItn: Etüde sur une nouvelle in-

scription de Khamissa relative ä la famille des Vetidii; ^4?. ©audier
tei(t eine in ben Dhiincn Uon 'DJhmdiar gefuubene Söei^infc^rift für bie

ftaifer "iOiarc 5lurcl unb 2. iücruä mit.

3n ber Rivista di filologia e d'istruzione classica 32, 1 fiuben

fic^ einige, bie alte ®eid)id)te bctreffenbe ^.?luffätK, lucldje iöeac^tung öcr-

bieuen. 'i5. (loftanji: L'oracolo di Aezione; S. ©antinelli : La

condizione giuridica delle Vestali unb U. 9Ji o g o : Le spedizione

egiziane di Antioco Epifane.

I
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^n bem BuUettino della commissione archeologica communale di

Roma 31, 4 (1903) gibt ®. ®attt eine Überfielt ber neueften fjunbe in

9iom unb Umgegenb unb öeröffentlic^t Dt. ^aribeni einige nicf^t 6e)Dnber§

interefi'ante römifc^e 3nid)riften au§ Sociea (bei 'ißobgorica in SKontenegro},

niätirenb G5. ^inja fe^r au§füt)rticf) unb le^rreic^ übet Gabii ed i suoi

monumenti E)anbe(t.

2tu§ ben Rendiconti della r. Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e fllologiche 1903, 7—12 notieren mir ®. Sunt =

brofo: Documenti nuovi sul' Egitto greco alla vigilia della conquista

araba; 9t. ^ari beul: Lavori eseguiti dalla Missione Archeologica

Italiana nel palazzo e nella necropoli di Haghia Triada dal 23 febbraio

al 15 luglio 1903; S. ^ernier: Lavori eseguiti dalla Missione Archeo-

logica Italiana nel palazzo di Phaestos dal 16 marzo al 15 luglio 1903

;

®. SSitelli: Da papiri greci dell' Egitto; (S. ©reccia: Scavi eseguiti

a Ghizeh e ad Asmunen.

©e^r erfreuü(^ i[t e§, bie g^ottfe^ung bet jc^on früher öon un§ be=

fproc^enen ?lrbeit üon §. ©oebler: Qux SJlünjfunbe SOtatebonien^ an=

geigen ju fönnen (geitjc^rift für 9?umi§mattf 24, 3) unb ä>uar IV. Watt'

bonien in ber ^aiier^eit (@r[ter Seit). Wit geroo'^ntem Sdjarffinn unb

großer ©rünblicbfeit be^anbelt ©aebler ^ter g-ragen, tueldie nun woijl a(§

enbgültig gelöft gelten tonnen, wie ha'fi ber Sanbtag n\d)t al§ 3iit'^a6fi-"

be§ ber ^roüinj 5JIafebonien t)erliet)enen ^$rägere(^te§ erfcf)eint, unb ba§

bie Steoforie i^rem ^Befen nad) ein 5lu§flu^ be§ inuni^ipalen ÄQifertulteS

i[t unb nur unter befonberen SSer^ältnifjen fid^ mit bem prot)in,^iaIen

Äaiferfult berührt. 2)ie)e 9(rbeit ®acbler§ oerbient icie atle feine frülieren

OoUe Seac^tung öon allen, welche mit römifd^ev ^rotiinäiaIgefd)id)te fidi

befc^äftigen; benn über SJiafebonien ^inau§ mirb aud) bie ©e)c^id)te anberer

^roüinjen, mie namentlid) 3lfia§, aufgebellt.

^n The Numismatic Chronicle 1903, 4, bericbtet 2S. SBrot^ über

bie Greek coins acquired by the British Museum in 1903, moruntcv

tiiete fef)r intereffante ©türfe finb.

^u§ ber Revue numismatique 1903, 3 notieren loir ®. (£. 2 a c =

(^ e 11 : Monuaies de la Mesie inferieure ; St. ©ieubonne: Monnaies

grecques röcemment acquises par le Cabinet des mödailles (suite)

Phrygie, Cilicie; ^. 9touüier: L'ere d'Alexandre le Grand en

Phenicie (note compl^mentaire) ; ?l. ^^jarajjoli: Numismatique,

alexandrine. 1. Le Monnayage d'Auguste. 2. Les monnaies des

nomes.

3;refflid)e Überficbten über '!)(rbeiten unb (Srfcfteinungen auf bem

©ebiet ber ri3mifc^en ®efd)id)te geben, fomeit biefclben ba^S römifdie (Pallien

betreffen, S. ^unian, fomeit fie in ©eutfdilanb unb Cfterreid) evfdjieueu

finb, 'iß. iJiebenam in ber Revue historique 84, 2 (1904), fomeit fie

10*
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enblic^ ba§ römijc^e 3tf)einlaiib betreffen, ig. ?(§bac^ in ben 33eitrögen

äur ©efdiit^te beS 92icberr^cin§ 18 (1903).

ölne gut gefc^riebene unb bo« ?)Jateria( gut uerarbeitenbe Slbbanblung

über §erobe§ ^3ltticu§ ^at (S. ©diulte^ geliefert al§ ^rogamm be§

2Si(^eIni:®i)mnofium§ in .'öamburg (1904). ©§ ift gelungen, ba§ 93ilb be§

C"^clben in bie aügenieine ®efcbid)te hineinzuarbeiten unb ba^felbe oud) auS

ber aügemeinen ®eicl)id)tc ^erauS ju beleuchten.

^n ber 9\ömifc^cn Cuortalfc^rift für diviftlicöe Slltertumefunbe unb

für Äird)engefd)id)te 17,4 (1903) finbet fid) ber fc^on oft Don un§ fobcnb

erioäl^nfe ^Injeiger für cbriftlicbe ?lr(ftäofogte üon ^. ^. Äirfc^, 9?r. X.

gonft notieren luir noc^ ben ?(uffa^ üon 91. be SSoal: 2;er leibenbe

^inocrale§ in ber SSifion ber f)[. ^^Jerpetua, loorin feinfinnig barauf b'"-

gerciefen »oirb, ba^ bie 33ifion ber ^^crpetua nur mit (finfc^ränfung olS

3eugni§ für bie fatbolifcbe Se^re üom9ieinigung§orte üerwertet werben bnrf.

9lu§ bem Nuovo ßullettino di archeologia cristiana 9, 4 (1903)

notieren loir O. 9)?aruc(f|i: II valore topografico della Silloge di Verdun

et del Papiro di Monza.

Qn ber 3eitfcbrift für roiffenfcbaftlicbe %f)eo\oQh 47, 1 üerijffentlidit

3)J. 9iitol§ti): Söf^in unb 33ija5 eine neue, unb, toic e§ fd&eint, richtige

(Srflärung ber ^Jörnen ber beiben ilupferfäulen, luelcbe in ber ^orf)üüe be§

Sempelä SalomoS aufgeftellt waren, unb 9t §ilgenfelb fe^t ficb mit

ben neueften ßritifern be§ ;3iO()ai'.neä=(SDöngeIium§ ouSciuauber.

35ie 2;beoIogifd)en ©tubien unb ilritifen 1904, 3 bringen eine längere

lefenSrcerte 9(rbeit Don 2. Sr eitel: ®ie religionä- unb fnlturgefcbid)tli^e

©teüung ^^bi't*^-

3m Expositor 1904 gcbruar bi§ ^iürs fe^t 3S. 'ÜK. JRamfai): The

Letters to the Seven Churches feine bereit? oon un§ angejeigten Unter-

fucbungen fort unb ©bopman beftreitet bie 9?id)ligfeit ber oud) üon un§

fd)on beftrittcnen StamfaDfcbeu S^befe, bafj biefe fiebeu iltrd)en jebe ber

SSorort einer an ber ^oftftrafje gelegeneu CMruppe oon c^rifllicben ®emein=

luefen gemcfen feien. 9lber lSbö"ipmanö eigene (Srtliirung: it would seeiu

to follow that »the seven Churches of Asia< are those seven of the

Christian communities ot the province which St. John had had time

to organize under episcopal governinent, luirb >oobI aud) nic^t ungc=

teilten Seifall finbcn.

tiine febr anfpredienbe 9feftorat§rebe üon ®uftaü ilrügcr bcbanbelt:

„ilritit unb Überlieferung auf bem Okbiete ber l£rfoiid)ung beä Urcbriften=

tum§" (©iefeen, 5Rirfer. 1903. 2. 9lbbrucf. 32 6. 0,60 Tl.). ©ie jeigt

im 9(njd)luft an ein 4iavnarffd)eä Bort, luie man je^t ben SBert ber Über=

lieferung luieber mein" fcbäl^en gelcnu i)üt, obne be^iucgen bem QJeifte

ftrengcr fvitiid)er J\-orid)ung int Sinne iöaurc-' untreu ^u luerben.
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OJ. 9?aujd)en, burcf) feine „Qa^rbüc^er ber ^viftücf)en Äird)e unter

bem Äaifer S^eobofiug b. ®r., 1897 (ogt. 82, 118) öorteil^aft betannt,

rein burcf) einen „©runbrife ber ^atrologie mit befonberer ^öerüdiiditigung

ber ©ogmengefcfiictite" (5-reiburg i. 93r., §erber. 1903. XI, <B. 231.

2,20^.) in erfter Sinie !atf)oIifd)en ©tubenten ber Sfieologie, benen

Sorben t)en)er§ ^atrologie ju bid i|t, fobann aber and) allen ©ebilbeten

bienen. 28iv möditen beiben tfaffen etiDa§ S3effere§ unb 9ieicf)Hc^ereS

tt)ün)(^en. ©iefer ©runbrife ift 5unäd}ft unüoüftänbig : man erfährt ,v 33.

nidit einmal bie yiamtn be§ 93arbejane§ ober be§ ?tpf)raate§, nic^t^ Dom

S^omaSeoangelium ober ben ^ilatu§aften, §ippoIt)t§ @i)ntagma, ba? in

ber Oueüenfritif ber Se&ergefd)id)te eine fold)e SftoIIe l>ielt, ift roeber bei

§ip|30li)t nod) bei ©pip^aniuS genannt. Det)Ier§ Corpus haereseologorum

fef)ft, ebenfo bie einzige fritifdie §lu§gabe öon §ieroni)mu§=®ennabiu8

burd) atidiarbfon mit \). ®ebf)arbt§ grie^ifd)em (Sop^roniu§tejt u. a. m.

®er $Raum märe burd) tnapptxt g-affung ieid)t ju geroinnen. S)ie 3n^alt§=

angaben unb bie SSiebergabe frember ?[Reinungen finb üielfad) ungenau;

ä- 33. urteilen §arnad unb 3a^n über ba3 SSer^ältniS unfere§ SSRatti). ju

ber ^ebröifc^en SSorlage ganj entgegengefe^. SBenn ^Dli)tarp üon fieben

aSriefen be§ 3gnatiu§ fprädie, märe ja ber ©treit über bie llriprüngad)teit

ber nur brei umfoffenben fl)rifd)en ^Reäenfion gegenftanb§Io§ gemefen.

Unter 3lpofri)pf)en be§ ?12§ öerfte^t man allgemein etmaS ganj anbere?

:

ma§ 9iaufd)en fo nennt, be^eidinet man al§ ^feube^jigrapfjen be§ SlJi.

®ie grroä^nung beg dlemenS in §erma§ 3Si§. II 43 al§ gittion ausuferen,

ift öerattet. 3)ie 33egeifterung für DrigeneS' (ber berühmte S)rudfe^Ier

Origineg fe^It felbft in biefer ^atrologie nidit) S^eotogie unb für bie

Gj-egefe ber §lntiod)ener mad)t 9iauf^en§ SBeit^ersigteit aQe l£f)re; bie

abfd)ä^igen SSerturteile über ^(üegorie aber finb roeber gut fatbolifd) nocft

t)iftorifd) bered)tigt. Übert)aupt fe^It e§ an sufammen^ängenber 'Jlnfc^auung,

an aügemeinen Überbliden unb ®efamt(^arafterifliten. S)a§ ti^as*"^"^'^^*!^^

atomiftifc^e, baS fd)on an ber früheren ?(rbeit ftörenb em^ifunben rourbe,

tritt ^ier nod) ftärfer ^erüor. ®oc^ ift ber legte Jeil beffer olg ber erfte;

man merft, baf^ D?aufd)en in ber nad)fonftantinifd)en ^eriobe me^r ju

S)aufe ift.
V. D.

"^eue SStt(^fr: De Michelis, L'origine degli Indo-Europei.

[Bibl. de science moderne 12.] (Torino, Bocca.) — ^:!S e
f
feil), Stiibien

5ur ^aläogra^j^ie unb ^apijrugtunbe. III. (Seipjig, 9H)cnariu§. 12 m.)

— Maspero, Histoire ancienne des peuples de l'orient. (Paris,

Hachette & Cie.) — 3-robeniu§, ®a§ 3eitalter be§ ©onnengotte«.

1. S8b. (33erlin, ^Reimer. 8 gjt.) — Boscaven, First of empirea:

>Babylon of the Bible< in light of latest research. (London, Harper.

10,6 8b.) — S)efigfd), 93abef unb 93ibel. ©in Ütüdblid unb ?fu§blid.

(Stuttgart, 3)eutfd)e SSerIag§anftalt. 1 ^R.) — ?5? e 1 1 b a u f e n ,
J^Sraelitifc^e

unb jübifdje ®efd)id)te. 5. ?(u§g. (Berlin, Dtcimer. 10 ^) — ©utDe,
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®eid)id^te be§ 9SoIfe§ S^roel. 2. ?lufl. [(ynmbriB ber tfieologiicljen SSifjen-

fdiaften. U. mt. IL XI. 3. 93b.] (Tübingen, 9J?o^v. 6 9K.) — yjielf en,

®ie altarabifdie SUJonbreligion unb bie mofaifcfie Überlieferung, (©tropurg,

Srüfaner. 5 W.) — ©d)ubcrt, llntcrfudiungen über bie Cuellen 5ur

®ei(i)id)te ^^^iüpp§ II. D. ^ocebonien. (Königsberg, ©räfe & Unjer.

2,50 W.) — Anspach, De Alexandri Magni expeditione 'indica.

(Seipäig, Seubnev. 4,40 aJJ.) — D'Arbois de Jubain ville, Les

Celtes depuis les temps les plus anciens jusqu'en l'an 100 avant

notre hre. (Paris, Fontemoing.) — Siebloff, Ütöinifd)« 9{einid)ronif

üon ber förünbung ber ©tabt bi§ äur ©c^lad)t bei ?lctium. (S)re§ben,

^ßierfon. 5 SS31.) — 3SiffDtt)a, ©efannnelte 51bf)anblungcn jur römifc^en

JReIigion§= u. ©tabtgef^id)te. (9Jiünd)en, 93ecf. 8 "Hl.) —Renal, Cultes

militaires de Rome. Les enseignes. [Ann. de l'univ. de Lyon.

N. ö. II, fasc. 12.] (Paris, Fontemoing. 7,50 fr.) — K. 5) clbrü cf

,

2)o§ 6a))itoIium Don ©ignia. ©er ^IpoIIotempel auf bem 3Kar§feIbe in

diom. (Dtom, Soefc^fr & (So. S SSI.) — \}. maf^tt, \J)e Romanorum

bellis servilibus capita selecta. (93erlin, 9?aucr. 2,80 Tl.) — 58evg =

ntan§, S)ie CueKen ber Vita Tiberii (Sßuc^ 57 ber Historia Romana)

beö Gaffiu^ 2)io. (iieipstS/ ßoe^Ier. 4 TO.) — C. Wadin g ton, jLa

Philosophie ancienne et la critique historique. [Bibliotheque variee.]

(Paris, Hachette & Cie. 3,50 fr.) — ©türf eiber g, ?hi§ ber d)riftad)en

Slltertum§funbe. (3ürid), SImberger. 4 3K.)

iiömif($-ö«inamf($r 3eit unD frühes ^itUtatin ßis 1250.

2)ie grofee 3at)I üon 5l5eröffent(id)ungen [jur älteften ®efd)id)te be§

beutfd)en S3oben§ nötigt jur .'perüor^ebung allein ber iDid)tigeren unter

i^nen. Sm torrellJonbenäblatt ber 3Seftbeutfd}en 3eitfd)rift 22, 11/12

bef|)rid)t (S. Ärüger bie ?lu§grabungen in 9iicbaltbürf bei ©aarlouiS,

bie ftattad)e Dtefte eine§ römijd)en Slultl)eiagtum§ jutage förberten,

31. 3)Dmo§äeiü§fi unb e. {Ritterling erläutern mehrere 3nfd)riften 5ur

®eid)id)te be§ röniifdjen §eer>Defcn§ im 5R^eingebiet, luäbrcnb ß. ©d)u-

inad)er eine foId)e auei SSinipfen ücröffentliri)!. 3lu§ bor nämlidjen 3ett=

fdirift (23, 1) mag nod) ber 3luffo^ Don (5. 2S agner über ein alamanni=

ld)e§ 5Reil)fngrüberfeIb bei SBicfent^al im ?lmt Srudifal eriuäljnt fein,

cbenfo bie SJiitteilungen üon j?örbcr über römifd)e ÖJrabftcine in SWainj,

Don
.i-).

(^raeüen über römtfd)e6 ^Jtofaif in Srier. C^ine Iel)rveid)e Unter*

lud)ung jur ö5efd)id)te ber jule^t genannten ©tabt bringt bie ^Keftbeutf^e

3eitfd)rift 22, 3: 31. ft'rü()mann tjat In itjr bie (Srgebniffe feiner 5-eft=

fteüungen über bie Dtefte ber römifc^en SBaffcrIettung jufanuncngefafjt unb

burd) anfprc^cnbe 3eid)nungen crlöutcrt. (Sbenbort mill enblid) g. ßramer

ben vicus Ambitarviu-s bei ©ueton glcidifei^cn mit bor Drtfd)aft S^v'^ '"

ber ?iäbe bc§ oberen DiuiuertaleS.

I
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®a§ 3. §eft ber „SlJitteihmgeu ber 5(ltertum§fDmmiifton für SBe)'t»

falen" (?[Rüni"ter i. 28., ?tfcf)enborf 1903, VII, 131 mit 21 tafeln) üereinigt

in fic^ faie §titffä^e t>eiicf)iebener S^evfaffer, bie bom rüftigen gottgang tiot=

nefimlic^ ber ©rabungen bei ^altern 3eugni§ ablegen, g-. Ä o e p p unter»

ricf)tet über b(x§> bortige Uferfaftea, über beffen ''Einlage aucf) feine gjJitteilung

im torrefpDnben§bIatt ber SSeftbeutfcben ^eitfcfirift 23, 1 ficf) uerbreitet,

lüä^renb §. ©ragenborff bie feit £)erbit 1901 jutage geförbcrten

g-unbftücfe überficf)tlid) suianimenftent: ©nüäfinung öerbienen namentUcf)

bie römifcfien SRünäen, unter benen ficf) feine jünger erineift al§ bie 3eit

be§ ?luguftu§. 5lnfprecf)enb befcbreibt 21. § artmann bie ©rgebniffe

Don gorfdiungen unb Grabungen im fog. 9ii3merlager bei Sneb[ing{)aufen;

eine fürjere mi^tlk öon S- §. ©cftmebbing legt ben früt)mittela(tec=

liefen llrfprung ber 58urg 2(f(f)eberg bei Surgfteinfurt bar. S)er anfdiau»

act)en Xafeln ift befonber§ 5U gebenfen, ia fie ben Sejt ber 9Ibf|anblungen

auf§ gtüdlic^fte ergänjen.

®er Sn^alt be§ 9Zeuen 2(rd)iö§ 29, 2 mag in furjem Überblicf tier*

anfc^aulic^t nTerben, foloeit nict)t einjelne feiner Stuffä^e an anberer Steüe

jn ermähnen finb. 53. Ärufc^ fe&t ficf) mit einer ungerecf)tfertigten Äritif

öon S3. <Btpp an feiner ?(u§gabe ber Vita Haimhrammi auSeinanber,

um aisbann eine Stubie Don Sanjior über bie Jpanbfd)riiten ber Vita

Columbani ju luürbigen, beren annehmbare ßrgebniffe ber §anban§gabe

ber ©diriften be§ 3oni§ üon Sobio jugute tommen loerben. SSäbrenb

g. ßurje aSeric^tigungen jum Sejte ber Annales regni Franconim

beifteuert, 28. §ßwt^aler einen angeblicben Srief eine§ ^apftec-. Seo

t)eröffentlirf)t, ber bod) mo^l nur Stilübung ift, befaßt ficf) 23. SretMIä
mit ber neueren Siteratur über ben bö^mifc^en Segenbenfc^reiber (S^riftian,

beffen äeitlicf)e 2(nfe^ung noct) immer smeifel{)aft bleibt. ^. t». 28 i n t e r f e I b

ift geneigt, brei fleinere namento? überlieferte ®ebicfite al§ berrübrenb öon

yiotUx bem ©tammler ju betracf)ten, jumat beffen (Sigenart ftdi fo treutid)

in ibnen lüiberfpiegfe.

2Bir faffen mehrere tieinere 2lb^anblungen jur ®efrf)id)te be§ früheren

gjiittektterä turj ^ufammen, obiuo^l if)r Snf)alt auf oerfdiiebene gerieben

unb Gebiete fid) erftredt. 3m ?trd)iü für fatt)oIifdie§ 5lird)enred)t 84, 1

beginnt ©. Slafel eine ©d)ilberung ber tird)lidien guftänbe Stallend ^ur

3eit ®regor§ be§ ©ro^en, auf bie nad) i^rem 2lbfd)Iuf5 äurüct^ufoninien fein

roirb, ha fie 25eranlaffnng geben luirb, fie mit Ü. 'Ti. C->artmann-J 2luS=

fü^rungen ju öergleid)en; ebcnba be^eidjnet fid) ein nid}t fdiarf genug baS

28efentlid)e ^erüorfef)renber Stuffai»; üon ®d)miblin über bie firdben=

politifd)en 2f)eorien be§ 12. 3a^rf)unbert§ al§ Einleitung ,yt einer 28ürbi=

gung CttüS öon greiftng, ber bem 2?erfaffer nidit nur luegen feiner ge=

fd)id)t§p^ilofpp^ifd)en, fonbern aud) um feiner tirdjenpDÜtifdien 5lnfd)au-

ungen rcillen für ben fd)ärfften unb fonfequenteften S^eoretiter be§ gansen
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llfittelalterS gilt. 3n ber Revue historique 84, 1 )ucf)t 93. ÜJi o n o b , in

iimnc^cni nic^t uniuic^tigen ^'untte Don $. ü. ©i)bel abiüeid^enb, ein günftt-

geveS Urteil über ben franj^öfifc^en iöiftorifer ©uibert be 9Jogent ju bt-

grünben. 3)ic Sfitjcfl^ft für .Üirdiengeidjicbte 25, 1 bringt enblid) ben

lejiten Vluffa^ üon 93. 05 o e ^^ über bie Queflen jur £eben§gefd)id)te be§

1)1. lyxan^ üon 9l)l'ifi; er foü mit ben t)Draufge()enben Unterfuc^ungen

(ügl. 92, 533) in einem befonberen Sud)e sufammengefaßt werben.

3wei 9lrbciten jur ©efc^i^te tird)licbcr JRec^t^quellen unb (Einrichtungen

finb JU t>erjeid)nen. 91m bebentfamften jebenfall§ [inb bie neuen ©tubien

JU 93enebictu§ fietiita üon ©. ©ecfel: mit ber einbringenben Sritif ein^

jelner bislang nid)t rid)tig gemürbigtcr Stürfe (u. a. ber fog. Statuta

Bonifatii) unb ber S)arlegung iijrer Söejic^ungen j^u jenem ffompilatov

berbinben fic^ 9JJitteiIungen neuen 9JiateriaI§. 3)ie in einer JBeilage ab-

gebrudten Statuten eine§ wol^l fyreifinger ^Bijc^ofö au^ ber SBenbe be§

8. unb 9. 3fi^r^U"bert§ finb eine merttiofle Grgänäung ber Capitula

episcoponim qu§ ber Äarolingerseit (9?eue§ 9lrc^iD 29, 2). ©. ajiulfers

93eröffentli(^ung in ber 3Seftbeutf(^cn 3eitf^rift 22, 3 geroäfirt lel^rreicbe

Ginblicfe in ben §au§£)nlt be§ lltrec^ter S)omfapiteI§ um ba§ 3a]^rl200;

bem 9{bbrurf be§ Liber camerae ift eine anö) fultur^iftorifc^ intereffante

Ginfeitung lioraufgefd)icft.

3n feiner (^arifer) Xtjefe i)at ficfi ®. ® u b o i § bie 9lufgabe gefteüt,

bie fräntifc^en Äonäilien unb bie bogmatifi^eTt 9SertianbIungen jur ^eit

Äarl§ bes ©rofjen ju fd)ilbevn. 2)a§ ST^emo ifl mit ÖJefd^id gercä^It, aber

feine 9lu§geftaltung läfjt Diel, um nid)t ju fagen adcs, ^u njünfc^en übrig.

Über bie rec^tlid)e ©teüung ber i^onjilien tommt bie Schrift über längft

S8efannte§ nic^t ^inau§; ber Sebrgebalt i^rer 93eratungeu uub 93eid)Iüffe

wirb an feiner ©tefle au§gefd)öpft, fobaß man gut baran tut, für aüe

fragen fid) lieber bei .'gaurf (ftirc^cngefd)id)te -^eutfdjlanbä IP, ©. 282 ff.)

9luffd)Iuf} JU fncften. ©d)ulb an biefen 5)JängeIn ift einmal bie ^eran=

äief)ung faft nur üeralteter Siteratur unb Sbitioncn, fobann bie 9!icrnac^-

läffigung neuerer 9(rbciten mie etma berjenigen Don g-. 9Sieganb (Grj«

bifdjof Cbilbcrt Don aWailanb über bie Saufe; ©tubien jur ®efd}id)te ber

S^eologie unb ber 5lird)e 4, 1, 1899), burcö bie ber 9lbid)nitt ©. 132 ff-

fc^on Dor feiner 3)rudlegung überljolt ift. Qm ^Kittelpunft ber 9Irbeit

fteben Unter) uc^ungen über bie Urf)eberfd)aft ber Libri Carolini: il^re

SSergleidiung mit ben Sdiriften 9((cuinö ergibt nur bie 3Snl)rfd)einIicftteit

ber alten 2[)efc, bafj 9l(cuin an jenen 5iüd)ern mitgearbeitet ^at. (Srtrag=

rcidier jebenfaü^ märe e§ geroefen, bie duellen ber Libri Carolini fijfte*

iimtifdj JU Derjeid)ncn unb fte mit ben 9(ftcn ber ©ijnoben Don 9?icäo (787)

unb ^ori§ (825) mie bem befannten iöviefe §abrian§ I. ju Dergleidien:

bie 9lrbeit Don Seift (2)ie Iitevarifd)e 93eniegung be§ 93ilberftreit§, 1871)

barrt noc^ immer ber 5'"-tf'^0""9' 5umal ba§ iöud) Don 6. ©diwarjlofe
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fic^ ruefentlic^ anbere Qitlt gefegt ]§at (De conciliis et theologicis dispu-

ta.tionibus apud Francos Carolo Magno regnante habitis. Alenconii

1902. II, 139 ©.)• A. W.

SSä^renb 21. @ (i) m i b t in feiner (©reifStüdber) 5)tiiertation ben

©prac^fc^a^ unb bie ©ijntaj (Sin^arb^ unterfu^t, um bamit jur Söfung

ber (£inf)arbfrage beizutragen (Sie Sprache (Sin^arb§. ®reif§tt)alb, 5lbel

1904, 74 @.), fe^t ficf) SB. ö^r in einer tritifc^en ©tubie mit ben §i)po«

tiefen auleinanber, bie \iä) mit 5?QrI§ be§ &xo\itn Äaiferfrönung im

Sa^re 800 Derbunben f)aben : fein (£rgebni§ ift, baß fie ju betrachten fei

nic^t al§ eine Dtec^tS^anblung, fonbern al§ eine öom ^apfle borgebradite

(Sprung be§ fräntifc^en Äönigg, bem Seo III. fic^ tierpflicfitet füllte unb

ben er burc^ biefe Oöation überra)cf)te (®ie ßaiferfiönung Sarl§ be§

©ro^eu. Tübingen unb Seipjig, 9Jiüf)r. 1904. XI, 155 ©.). SSerbunben

mag merben mit biefem furjen §init)ei§ bie Griüä^nung jroeier tieinerer

Sluffä^e. ^n ber Revue historique 84, 2 überfe^t 5R. S a f f e t bie 9?ac^=

rillten in arabifd)en ®efcf)icf)t§iDerten über J?arl§ g-elbjug nac^ Spanien,

leiber o^ne fie an ber §anb ber fränfifc^en Cuellenäeugniffe ju prüfen;

Äarl§ §eiligfprecf)ung im ^at)xt 1165 unb feine fircftlic^e SSerefirung in

Stachen bi§ ^um Sc^fufe be§ 13. Qß^i^^unberty werben üon (S. ^aut?
mit Sac^tunbe bargefteüt (^eitfc^rift bee Stac^ener ®ef(^i(^t§üerein§ 25).

3Sie regelmäßig finb aud) je^t mef)rere ^ubHfotionen jum frübmittel-

alterlidien Urtunbenmefen ju notieren. 9?eben bem 5(bbrucf ber älteften

Ihfunbe ber ©tabtgemeinbe Don Xrier au§ bem ^aijxt 1149 burc^ ®. fien =

tenic^ (9?eue§ Slrc^iü 29, 2) unb bem 9?ac^tpeife üon fy. Äeutgen, baß

eine bem 12. gß^rfiunbert jugefcliriebene 2Iug§burger goütolle im 14. ge«

fölfc^t fei (S8ierteljaf)rfcf)rift für Sojial^ unb iinttfd)aft§gefd)icbte 1903),

fte^t ber fcf)arffinnige SSerfu^ Don (S. Stengel, bie nerlorene llrfunbe

SubmigS be§ g-rommen öom ^aijxe. 814, burc^ bie er ber 3lbtei ^nben

bie Immunität öerbriefte, auf ©runb fpäterer Senu^ungen unb Slbleitungen

mieber^erjufteüen (9ceue§ 2(rd)it) 29, 2). 9lud) bie ©iplomatif ber 'ißapft=

urtunben ift nic^t leer ausgegangen. Tl. ^rou befprii^t in ber Biblio-

theque de l'äcole des chartes 64, 5/6 Dtefte öon ^apl)ru§urfunben ©il*

tefter§ II. (999) unb 2eo§ IX. (1057) für bie ßirc^e in ^'uij, ebenbort

machen 2t. Sefort unb 9)t. ^reöoft einige Süllen für lotf)ringifcf)e

2lbteien au§ ber Qext öon 1147—1198 befannt. ©orgfältige unb ergebniS-

rei(^e Unterfuc^ungen über ältere 'ipapfturtunben in 2lputien bietet (1. 6af par

in ben OueDen unb gorfdiungen au§ italienifc^en 2hd)ioen unb Sibliot^eten

6,2 bor: au§ge^enb t>on ^riüilegien für 83ari liefern fie juglei^ nidjt un=

toefentließe Seiträge '^ux firc|lic[)en Organifation Don Sübitalien im

11. 3Eal)rf)unbcrt.

3n fubtile fragen früfimittclalterlicber ©eneologie bat fid) 6). (yreiberr

©d^enf ju ©d]mein§ber9 üertieft, über bereu Söfung 5U urteilen un§
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nicf)t ,^uftel)t. ^'""icv^iit feien bie befianbelteu ö'1^"9''" tucnigften? erii)äl)nt,

bo fie über bai^ lotal^iftovifdje ^"terene f)inau§ and) für bie 3?eic6§gefd)td)te

nidit D()ne Gelang fiub. Sie erfte bcr im 3lrd)iti für f)efftfc^e föe)d)id)te

9?. ^. 3, 3 abgebructten Stubien befaßt fid) mit ber 58eriuanbtfdiaft be§

3eitgenoffen Äaifer ^ieinrid)§ II., bei ©raren £üo Don .^onimerftein, mit

feiner Öemaljün 3i^i"engarb; bie jtuette bel)anbe(t bie 3lbftammung be§

5laiferl)aufe§ Sot^ringen=Cfterreid) üom ©rafen 9Jid)Süin üon5Serbun (t923);

bie britte fdjltefjlid) gilt ben ®vafen öbn Cljningen unb ben 58runonen üon

58raunfc^n3etg al§ einem S^^'^iS^ '^^^ fionrabiner.

6. ® erlaub bringt in ber Seilage 5um ^n^vesberi^t be§ iloiferin=

^•riebrid)=Q5i)mnafium§ ^u ^omburg oor ber §D{)e ben erften 9(bfcönitt einer

6}cfd)id)te be§ lateinifdien .<lai)erreidi§ öon 5lonftantinopcI ^um 5lbbrucf,

bereu ®an,^e§ ber Sjerfafjer in einem befonberen Suc^e ju bebanbetn

gebenft. 5ür§ crftc fteüt er bie Äaifermaf)! be§ i^o^reS 1204 bar, fobann

bie ^atriard)eniüa^t, ben ©treit um Sl^effalouic^ unb bie 9fteid)§teilung;

in Quefleu unb Siteratur ^at er fleif3ig ITmfcbau gehalten; fein Urteil ift

befonnen. 3ini"ierf)in iüünfd)te man bie bl)5antinifd)en ^uf^fi^^e ^'^^ ^ei^

Eroberung ÄonftantinopelS einge^enber berüdfic^tigt : ha^' inirb in ber

JS-ortfe^ung nodige^olt merben tijunen, menn ©erlaub fid) entfriiHefeeu

mödite, nid)t nur bie äußere politifdje ®efd)id)te be§ merfmürbigen Staaten^

gebilbeS ,^u fc^ilbern (.'pomburg t>or ber §öf)e 1904. Programm ^Jr. 461,

33 g.).

Sem ;3"tPT-"nflti'-''noIeu §iftoriferfongref3 ju 9?Dml903 [)at 2. "DJf. ."part:

mann (Corporis chartarnm Ituliae Speciraen edidit L. M. Hartnaann,

Roma) einen ^^lan Dorgelegt, bie ®c)amtau§gabe ber italtenifcftcn ^rioat-

urtunben bi§ 1200 ju organifieren unb burd),^ufü^ren; bie Gräfte unb

ÜKittel ber überäaf)Ireid)en proDinjialen unb ftäbtifc^en 65efd)id)t§üereine

3italien§ foücn burd) ba'-j Istituto storico italiano .^ufammeugefaftt

werben, ba§' Söert aber luirb, luic ba^ Corpus inscriptionum, bie Urfunbcn

nod) ibrer geügrapt)ifd)en ^^flf^i-'i-'iöfcit gliebern. :partmann§ 9Sorfd)(äge

ber äußeren Anlage beä Sorpu^ »»erben inbcffen, 5umal in Qti^'ifi'i 'bni

lücnig 3-reunbe geminnen. Gr fud)t einen TOitteducg ,vi)ifd)eu bem unju^

Teid)enben Stegeft unb bem noüen ^.Jlbbrud jeber Urfunbe, ber fid) burd)

bie Überfülle bc§ Stoffel verbietet, inbem er bie formclbaften Jeile ber

6mpl)i)teufen unb üibetlen burd) !öud)ftabcn unb Sai)\m fiiuberlid)

be5eid)net (ein SSerfa^ren, ba^ in ungleid) fleinerem Stammen 91. ®d)u(te

im Strafjb. U. 58. III. mit Grfolg burd)gefü^rt bat). Ser '^>robebrucf Ief)rt

bie boffnungSlofe Unüberfid)tlid)feit bc§ i^erfabrenö für bie große llJaffe

aller 53cnut^er unb bie meiftcu b'ft'-''i-'il'd)en ;^iucde ; ber ©cübte atlerbingS

nermag ben uollen SBortlaut bcr Gbarta nu§ ben ''.llngabeu aufzubauen.

^•)artmann§ Slnreguug Derbient bie 33ead)tung ber italienifdieu (y'-'>rfd)ung

;

id) f)alte bie 5lu§fü^rung für möglid) unb iiiiffenfd)aftlid) für jureidjenb,
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wenn in bein geogta^j^iic^ georbneten SBerte am ©tngang jebeS S3anbe§

bo§ Formular mit aQen ©inäelabmei^ungen gebrucft, bie Urfunben felbft

ober in auSfü^rücfjen unb üerftänbig angelegten Stegeften gegeben mürben.

H. Bl.

^Jic^t für ben mittelalterlichen ^iftorifer, fonbern für ben sufünftigen

©ef^ic^tfc^reiber be§ 20. Qa^rf)unbert§, ber auct) üom 9?eo=2:^omi§mu§

5U er5äf)Ien :^oben rcirb, ber5eid)nen lüir bie geftrebe üon G^. g-. S3e[(et:

S. Thomas d'Aquin. Le Saint, le penseur, son oeuvre et sa destinee

(^ari§, ^icarb 1902). ®er „gelcaltige Genfer, ber ben ®ipfel in ber

©efcöic^te be§ menfc^Iicljen ©eifteS bebeutet", ift tiefer al§ 5ß{ato, SlrifloteteS

unb Sluguftin, al§ S)e§corte§, Seibnig unb Äant in bie ßrtenntniSmifiens

fcfiaft eingebrnngen; er gab in ber 9lbenbma^I§Ie^re „eine fo etatte

©rflärung ber Sfienj ber Körper, ba^ bie moberne 2Bifjenf(f)aft feine

^rinji^ien nur beftätigen fonnte"; er „fproc^ ba§ le^te 3Sort über ©ott,

ben 3Kenfcf)en, bie ©eele unb i^rc SSeftimmung". 3" feinem öoEfornmenften

))^ilofo|:^ifc^en ©Ijftem fom 2;^üma§ nic^t »sans cette intervention

venue de plus haut que rhomme« ; benn im ©ebet beruht fein geiftige§

©ein unb burc^ bie jyrömmigfeit er^ä(t e§ bo§ Seben; burcf) feine un=

mittelbarfte .Sjingabe an ®ott tritt „übernatürlicfier (Sinflu^ an bie ©teüe

menfc^Iict)en 5Begreifen§" (influence surnaturelle ä l'endroit de I'enten-

dement). S)arum erftaunt e§ un§ nic^t, ba^ S:t)oma§ felbft im @d)[afe

feine ©diriften meiter §u biftieren oermoc^te; fein ®eift blieb raacf). Dieu
lui donna la lumiäre de la vie et par cette lumiere la science des

v^ritös rationelles. — ©o Wirb fcf)einbar im engften ?lnfd)Iu6 an bie

83iDgra|:)f)ie be§ Söil^elm bon Socco ber ijl. STtjomaS gefc^ilbert, aber bie 5ßita

mirb in einem fe^r mobernen ©inne ausgelegt: ba§ bcfannte SBort, ba§

5tlbert bem ©ro^en über 3:^oma§ in ben Wunb gelegt loirb : talem dabit

in doctrina mugitum, quod in toto mundo sonabit lautet nad) ber

5(uffaffung öon SSeÜet: >rautorite de sa doctrine retentira dans le

monde entierc. Unb fogleid) fügt er nnebert)o(enb [)inju : >L'autoritö

de sa doctrine! Ce mot d'Albert a d'avance caract^risä tout

S. Thomas.» SSon foId)er „2lutorität ber 2e|re" wufete 9Ubert ber ©roße

nod) nic^t§; felbftüerftänbUc^ aber ift bie ^bcntität üon ?tutorität unb

Se'^re be§ X^omaS für ben 9?eo:3:f)Dmiften, ber auf bem SSege ift, bie mad)ts

üotle ©l)nt^efe, in meldjer ber grofje ©ele^rte be§ Mittelalters bie Elemente

be§ SSiffen§ feiner QeW pfornmeufdiloB, alS bie geoffenbarte iföiffenfdiaft

überhaupt ju ermeifen. Hermann Bloch.

Sm 21nfd)lufe an fein reic^ iüuftrierteS SBerf über bie Älofterfirrfie ,^u

Gbrac^ (3iUirjburg, ©ta{)el. 15)03) — bie Älofterfirdje ift ba^ einzige, »i'n§

üon jenem älteften unb Qafirljunberte I)inburd) bebcutcnbften, 1803 aufge=

^obenen S-räntifd)en ^ifteräienferttoftcr übrig geblieben ift, — i)at

Öof)annc§ Säger in einer auf grünblidjen ©tubien bcru^enbeu popu=
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lären ©c^rift unter bem Sitel „Aloftcvleben im 9JJitteIaltcr" (bevfelbe SSerlag;

IV, 90) „ein itulturbilb au§ ber ©lanspeiiobe be§ äifter^ienferoi-benS"

flegeben. 3u9runbe gelegt ift bie öe)d)icf)te ber ?(btci Glaivünuj, bie,

1789 fäfularifiert, je^t ä^nlic^ Jute Gbrai) alS ©trafanftalt bient. ^ä%n

berbreifet fiel) über ba3 i!eben ber 5.1fönd)e in ben 3ifterjien|erfl(3i'tcrn,

DrbenSIeitung unb Älofterämtcr bei ben 3il'tcr5ieniern, Eintritt in ben

Crben unb 'JhiStritt qu§ benijelben, Söefißungen unb (Sinfünfte im S^ittv

äienjerorben. 0. Cl.

Constant Ledere, Les Avou^s de Saint-Trond. [Universitö de

Louvain. Rec. de Travaux publ. par les membrea des Conf. d'Hist.

et de Phil. 9me fasc] Louvain, Ch. Peeters ; Paris, A. Fontemoing

4d. 1902. XII, 137 <B. — 5Sq§ ber ^Berfaifer ber iad)Iic^en unb tlaren

TOJonograptjie üon ben Söögten bc§ reicfien, äiuijdien Süttic^ unb iiömen

gelegenen filofterS ©t. %xonb ju berid)ten ioetB, scigt, bafj fid) auä) ^ter

bie Stellung biefer SeanUen om an)c^ouIid)ften Don ber ©eite be§ ®erid)t§=

»tiefenS tunbgibt. 2)Q^er I^Stte man eine einget)enbere S^arftcIIung ber

®crid)t§t»erfa[jung mit, joiueit mi>glid), rcin(id)er ©d)eibung beä priDat=

^errüdien unb öffentlid)cn 9ied)t§freiie8 geiuünfdjt; ha\i man auf biefem

SBcge U)af)rid)einlid) tiefer {)ätte einbringen fi3nnen, ale e6 gefdje^en ift,

ergeben bie im Stn^ang gebructten, ind)t neuen aber frifcft bereinigten Jej-te,

fomie bie Sartularien üon ©t. Sronb, beffen lUtunbenbeftaub ben betannten

SJeic^tum S3elgien§ an alten 3hd)iüalien nidjt nerleugnet. ^Son ben luigt*

Iid)cn Slngriffen, benen ba§ Älofter au§ge)e^U mar, unb bereu 3)rurf um fo

unevlräglid)er luurbe, je mct)r fi^ ba§ ?lmt in feinen 3-un(tionen überlebt

^atle, erf)alten ioir ein guteS Söilb, bagegen luirb ba^ (Jnbfd)idfal ber

Sßogtci nur flüd)tig gcftreift. ll[}aratteriftifd) für bie Crganifation ber

bel)anbelten einrid)tung ift im Dorlicgenben gall bie ©(Reibung in eine

5">ouptüogtei unb ellidje baüon unabf)ängige Crt§t)Dgteien, foroie bie Diel-

ftnfigc iJe^nSglieberung biefer $>a"ptöogtei. K.

3)ie 3citfc^rift ber ©atiigni)=©tiftung für SRed)t§gefd)id)te entf)ält im

24. 58anb ber ®ermaniftifd)en ?lbteilung ©. 211—308 eine aud) a(§ @onber=

brurf erid)ienene 'ülbf)anblung üon G. ?0?a»)er CBürj^burg) über bie

balmatifd)=iftrifd)e SRuniüipalücrfaffung im 'iWitte(aIter unb ibrc romifdien

förunblagen. 3f)r 3mccf ift, bie 5?ontinuitöt unb ®Ieid)artigteit ber Gnt=

mirflung in beiben üänbern nadiäuiueifen. 5iMe frühere red)t§gcid)idit(id)e

Slrbciten bc§ S^erfaffer«, fo ift auc^ biefe bei einbringen ber ©ad)fenntni§

üon burd)gveifenber SubjettiDität be§ Urteils, fo bafj cä in Mx^t gar nidit

möglid) ift, ,^u feinen ?(uefül)rungcn Stcnung ju neljmen. SSeber bie

Srümmertjaftigfcit ber Überlieferung nod) ber (SinfluB Volitifd)er 9Seränbe=

rungen unb äeitlid)cr 58erfd)iebenl)eiteu ift gebül}renb in Diec^nung gebogen.

2(uf bie iftrifdjen 5Berl)äItniffe mcrbe idj bemnä^ft in anberem 3ufammen-'

l)ange eingebenb j^urürffommen. W. Lenel.
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^eue |3ü(6er: Chantepie de la Saussaye, The religion

of the Teutons. Transl. by Yos. [Handbooks on the history of

relig. III.j (Boston, Ginn & Co. 2,70 $.) — 5)er obergermanifcf)-

rätiid)e Sime§ be§ Dtömecretcf)e§. 20. 2fg. (.öeibelberg, *Petter§. 7,20 Tl.)

— Bertaux, L'art dans l'Italie meridionale, de la fin de l'Empire

romain ä la conquete de Charles d'Anjou. [ificole fran^aise de Roma.]

(Paris, Fontemoing. 80 fr.) — Diehl, Ravenne. [Les villes d'art

celebres.] (Paris, Laurens. 4,50 fr.) — Grenier, L'Empire byzantin.

Son evolution sociale et politique. 2 vols. (Paris, PIon-Nourrit. 10 fr.)

— Martroye, L'Occident ä l'epoque byzantine. Goths et Yandales.

(Paris, Hachette.) — Ortega Rubio, Los Visigodos en Espaiia.

(Madrid, Hernändez.) — Pizzi, L'islamismo. (Milano, Hoepli.

3 fr.) — §aucf, Strcf)engefc§icf)te 2!eut)d)Ianb§. 1. Zi. (53i§ äum Jobe

be§ iBonifaliuä.) 3. u. 4. (2)oppeI05(ufI. (Seipäig, §inrtcf)§. 12 m.) —
Asser's life of king Alfred together with the annals of Saint Xeots

erroneously ascribed to Asser. Ed. by Stevenson. (Oxford, the

Clarendon press. 12 sh.) — La Serviere, Charlemagne et l'eglise.

[Science et religion.] (Paris, Bloud.) — Gaskoin, Alcuin: his lifo

and his work. (London, Clay and sons.) — R. AV. Carlyle, History

of mediaeval political theory in the West. Vol. I. (London, Black-

wood and sons. 15 sh.) — Leicht, Studi sulla proprietä fondiaria

nel medio evo. I. (Verona-Padova, frat. Duncker.) — Troisiemes

melanges d'histoire du moyen-äge publ. sous la direction de M. Lu-

chaire. [Univ. de Paris. Bibl. de la faculte des lettres 18.] (Paris,

Alcan. 8,50 fr.) — Stumtx, Ouenenianimdmg juv @}e)d)id)te ber

beutfc^en Steid^äüetfaffung in 'üRittefalter unb 5^eu5eit. 1. JI. SSon

.^einvic^ IV. bi§ Ji-'iei'i^ict) III. [üuettenfainrnhingen jum Staate-, 'iSex-

>uQltung§= u. 33öltevred)t. 2. Sb.] (Seipjig, 5)ivjdife(b. 9 3)Z.) — iiucai,

3iuei fritijc^e Unter)uc^ungen jur ©efc^idjte ^viebridjs I. : 1. 21. : Sriebvtd)§I.

eri'ter 9tüni5ug (1154—1155). 2 %i. : 3)le angebUdie 3"ii"ii"e"fu"ft ü-

^Qrtentird)eit (1176) u. bet Stiir,^ §eiuvid)§ be§ Siiiueii (1180). Cöerliii,

2Jiaijev & ^DJüüev. 1,20 Tll.) — Bonet-Maury, Les pröcurseurs de

la Reforme et de la liberte de conscience dans les pays latins du Xllme
au XV^me siäcle. (Paris, Fischbacher. G fr.) — Langlois, La sociötö

francaise au Xlllme siecle, d'apres dix romans d'aventure. [Biblioth^que

variee.] (Paris, Hachette & Cie. 3,50 fr.) — Balau, Les sources de

l'histoire de Liege au moyen äge. (Bruxelles, Lamertin. 15 fr.)

^päfrres ^aitfefaCtet (1250-1500).

W\t geiuü^ntet glüc^tigfeit tieri3ffentlid)t Si'i- ^"öpf le v olv 53cilage

äu feiner in biejer ßeitfdirift 91, 544 enuälmten Slvbeit über 53ronbolü

bic hat- Älofter betrenenbeu "i)}ap|turfitnbeu au-j bem 12., 13. unb 14. 3ii^r=

^unbert nebft einigen Stüden für beutjd)c (Snipfiinger (.piftor. 3«t)rbud) 24, 4).
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i^x. &. S-cIbnev ffiäiiicrt im ^ahxb. f. ^tjilof. u. ipetulat. X^eol.

18, 3 bie Sel)re bee J()oma§ Hon 5(tiuino üom SSefeu ber Sittlic^teit.

Seiträge jur ©efdiic^te be§ braubenburgiicfi^pommerfc^en £riege§ in

ben Salven 1283/84 liefern Sßl. 3BeI)rmann imb <ß. 9?tefeen in bcn

3Konat§blättern ber ®ejetljd). f. ^^ommerfc^e ®e)cl)id)te u. ?(Itertum§funbe

1903, 9Jr. 9—11.

S. Pfleger üerfud)t in ber 3eitld)r. f. tati). X^col. 28, 2 ben

9fac^iDei§, ba^ ber Sominifaner $)ugo (JRipelin) öon Strasburg al§ SSerfaffer

be§ al§ „flafl"ij(^e§ ©c^ulbu^ be§ 3JiitteIalter§" bejeid^neten Compendium
theologicae veritatis anjufe()en fei. Ol)ne »oeitere^ üorau^gefe^t luirb

für bQ§ Compendiura .§ugo§ 5lutorfd)aft in einem furjen ?(uffal^e

Oon ®iu§. Söoffito, ber in ben Atti della r. accademia delle science

di Torino, classe di ecienze morali, storiche e filologiche vol. 39,

disp. 4 auf S)ante§ S3eeinfluffung burc^ biefe ?(rbeit eingegangen ift. ®ie

l^ier über ^ugo§ 2eben§gang gebotenen 9iad)rid)ten finb übrigens bürflig

unb nid)t jnüerläffig. — Qn ber letztgenannten 3fitlc^rift (disp. 2 u. 3)

öerfudit ferner ^ietro ©anibera bic 3)eutung einiger SteKen bei 2)ante,

für bie eine befriebigenbe Srftärung nod) au§ftet)t; 9tob. SJenier luürbigt

bie SBebeutung einer ©c^rift Don 31. ©egariäji über ben öenesianifcben

^umoniften Sauro Cuirini.

(Sin 3(uffa|( öon SSibal fd)itbcrt ba§ SSorgetjeu ber ^'äjjfte

Söenebift XII. unb lllemenS VI. gegen ben 9?ütar 9JJenet bc 3?obecourt,

^nquifitiongfornniifjar ju darcaffonne, ber bier,^u freiließ burc^ feine

Brutalität, 93efted)lic^teit unb ?^älfd)ungen reid)(ic^ ^tnlafe gegeben ^atte.

(Le Moyen-äge 1903, ?Joüember=3)eäember.)

Sn ber Bibliothäque de l'l^cole des chartes 1903, @eptember=

5)esember fü^rt SI). be lo 9t on eiere in feinem fleinen IHuffa^i: L'atlas

catalan de Charles V d(§rive-t-il d'un prototype catalan? ben 9?ad^ttiei^-,

baf} nid)t Waßorfa, fonbern ©enua ,^u Einfang be§ 14. ^abrfiunbert^ aI3

?OtitteIpuntt ber fortograpbUcbe" Sl'nnft anäufe[}cn ift. — Gbenba üer=

öffentlic^t 5>- ÜJioronDiüe: notes de statistique doiianiere sous

Philippe VI de Valois (9lufsci(^nungen eineS Sienefen Jvancoi)^ ^mi^e-'f

bie äiuanjiger unb brcifsiger ^aijxc bee 14. 3Ql)i-"'l"»'5f'-"l^^ betr.).

Unter ^eran^iefiung be« gcfamten .'^anbfdiriftenbeftanbeS bebanbelt

iJebor ©d)neiber in einem jiueiten .Kapitel feiner ©tubien über 3fl)ann

ü. 93iftring (ögl. 90, 357) bie r)anbid)riftlidie Überlieferung unb ent=

ftet)ung§gefd)id)te be§ Liber certarurn historiarum. 2>ie unifiditigc llnter=

furi)ung füf)rt bcn 'DJadiiueiS, baf', brei JHebaftionen ,^u unterfd)eiben finb,

Don benen bie juieite in öcrfd)icbenen Saffunnc" auf "»'^ gefommen ift

(9leue§ ?lrd)iö b. ÖJef. f. ö. b. CMefd}. 29, 2). — ^n bem gleichen .Spefte

begrünbet S. 93retbolj nod)mat§ feine frübcr au§gefproc^eue 3lnfid)t,

baf5 bie non ibm aufgefunbene 5>o»öif^i^'ft be§ S3rünner ©tabtardjiü^

1
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(ogl. 91, 164 u. 545) ba§> ''äutoQxap^ 3o^ann§ Don @e(n^au)en barfteüe,

unb §einr. 28 er n er jeßt ftc^ mit S. Soe^ue (ogl. 92, 163 f.) au§einanber,

inbem er ertlärt, an feinen früheren Slufi'teDungen über ben Sfiarofter ber

ateformation Ä. ©igmunbS feft^alten ju müfjen.

5)en bi§t)er nur au§äug§>ueii'e burc^ ®. Sßaiß betannten, aus ber

groeiten §älfte beg 14. 3cit)r^unbert§ ftammenben Tractatus de corouatione

imperatoris eine§ SlnonijmuS ^Qt 31. SB erming ^ o f f in ber 3e*tic^r.

b. ©aüigni}=©tiftung f-
Oi'ec^tSgejc^., (^erm. 2(bt. 24 unter SSenoertung

einer g-ulbaer unb 3Künc^ener §Qnbjc^rift Deröffentlic^t unb erläutert.

©inige bie e^elic^e ©eburt be§ SofineS öon 5lourab D. JReifc^ac^ au§

feiner SSerbinbung mit Sfat'eüa, ber Soditer SiJnig ^afoby 11. Don

9?küürta, feftfteüenbe Urtunben teilt 5;^. ©c^öu in ben 3Jtittf)eiI. b. 3Ser.

f. ®efc^. u. ?Utertf)um§tunbe in ^»otienäDÜern 35 mit.

©in Stuffa^ Don 33. 23eB: &rantreic^ unb fein ^apft Don 1378 bi§

1394 miß eine ©rgänjung ju bem gleicbnamigen Slbfdjnitt in datiere

^npfttum unb ftirc^enreform bieten, inbem er auf bie ©runbgüge ber

f ran,^Df if c^en ^olilif genauer eingebt. 2)ie Don 58aloi§ Derjudite

Üxettung Sönig "i^arli V. tuirb — in Übereinftimmung mit ber noc^ nid)t

Derrcerteten Stubie be§ Ütefercnten, Dg(. 92,1 ff. — aucf) Don SSefe abgelehnt

(3eitfcf)r. f. £iri^engefcb. 25, 1). 5)urc^ou§ im 58anntrei§ biefev ben König

Don ber 23erantlDOitlic^feit für bie fiircf)enfpaltung entlaftcnben Stnfdjauungen

bewegt fid) bagegen Seon 9)?irot§ 5lrbeit: La France et le grand

schisme d'Occident, ein nod) nid)t abgefc^IoffeneS Dxeferat über bie ©erfe

Don 58aIoi§ unb Satembier (Revue des etudes bist. 1904, ^Q""«!^^'

g-ebruar^

58on neueren Seiträgen jur ©efc^idite ber ^nhtn im 3Jiittelalter er:

iDät)neu mir gluci Strbeiten au§ ber Revue des etudes juives, 3fll)i'9""a

1903. Sn 23b. 46 u. 47 be^anbelt 2tb. eremieuj bie ©efc^idjte ber

3uben in SJJorfeiüe iüä[)renb be§ "iDiittelalterä unter ^Beigabe ungebrucfter

Materialien, in 23b. 47 beginnt $. §ilöe"fi"fl er mit ber 25eröffent=

lidiung Don 2(ttenftüden jur (ijefcbid)te ber Suben in 2lrle§, bie im

luefentlidien ba§ 15. 3af)i^t)unbert betreffen. 2ludi ber nod) nid)t abge»

fcbloffene Sluffat^ Don 23au(^ in ber 9}tonatyfd)rift f.
(i5efd). u. 2lMffenfd).

b. 3ubentum§ 1904, i^anuar, gel)ijrt t)iert)er: S^^ ®infül)rung bes ^cbxä-

ifcften in 2Sittenberg (junödjft Überfi^t über bie 23orgefd)id)te bev bfbräifcben

Stubien in ®eutfd)lanb).

3)ie 2lrt unb 2Seije, mie im 2^oriat}r eine ©efamtau^ogabe ber 28erre

Don ^obann ^uß in Eingriff genommen ift, Deronlafjt 3[. :d of er 1 1), auf

Unterfudiungen ju bringen, bie — al'3 2Sorarbeit ju ber ©bition angeftellt

— genau feftsuflellen bflben, inioiefern bie betreffenbe ©dnift ^tuffene^ Don

älteren 2lrbeiten abbnngig ift. '^•n\: bie ha^ crfte .veft be^^ Untcrncbmen^

bilbenbe Expositio decalogi luerben biefe Unteriud}ungeu gleid} nadjgc^olt
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unb 3Qf)Iretcf)e SteUen al§ teüiüeife JDÖrtlic^e Gnllet)nungen au^ "JiMclif

nadigeiuiefen Siterar. Seilage ju b. 3JiitteiI. b. 33eveiue§ f. ®cjc^. b.

S)eut]cf)en in 33ö^men 42, 3).

(£^eore§ 3"l"i"i"f"Ücüungen über bie mittelalterlichen SBei^bijc^öfe

Don 93afel, auf beren Unjulänglirfitcit iuieberf)oIt au biefer Stelle (ogl. 92,

163 u. 536) fiingeiDiejcu tft, t)abeu mit bem 15. ^ia^r^unbert i^ren ^Ibjc^luß

gefunben (Revue d'Alsace 1904, 2)Zärs=3lpriO-

(Sine 2eben§befd)reibung bc§ gelehrten jyranjiSfanerS griebvid)

D. 5lmberg (f 1432), ber lange Qtit ju 3'i^eiburg i. Ü. al§ ''^roöinäial unb

©uarbian gemirtt "^at, liefert 93. g-Ieur^ in ben Archives de la Soci6t6

d'hist. du Canton de Fribourg 8, 1.

Sn einer Don 3- C">aüer angeregten 93afefer 2)iffettation (1902)

unterlief)! ß. ^veiSiuert ben „(Sinflu^ ^ilvagon§ auf ben ^^rojeß be§

58a§Ier ^on^ilS gegen ^apft ©ugen IV." einer erneuten Prüfung. 2)abei

roirb im gangen 'öa^i Urteil beftöt^gt, iDeIcf)e§ ©eorg SSoigt über ha^ „üerftccfte

Spiel" ber aragonefifc^en unb mai(önbifd)en ©efanbten gefäüt ^at.

Urfprüngli^ ^aben fid) Ärone unb Äirc^e Slragonien§ gegenüber bem

Äonjil unb feinen Mmpfen re^t gleid)gültig üert)alten. ßrft ber l£rbfoIge=

ftreit um 'ilJeapel brad)te :^icrin einen üöUigen ÜSanbel berüor. Slußer bem

^apfte al§ Oberle^nä^errn erhoben §(Ifün§ V. Oon ?(ragonien unb bie

fronäöfiid)e ßrone für Otene öon 3lnjou Slnfprud) auf ba§ üermaifte ft'önig»

reid). ^üx biefe beiben Söemerber mar e§ alfo eine mefentlic^e grage, roer

Don i^nen auf anberem ®ebiete bem ^apfte met)r ju bieten f)atte, um if)n

für feine öemerbung günftig gu ftimmen. 3(I§ biefer $rei§ bot fid) natura

gemäfe bie Haltung ber 9Jcäd)te auf bem tonjil ju 23afel. Qn biefer

Segie^ung l)atte g-rontreic^ einen gemattigen SSorfprung, meil feine bomi*

nierenbe ©tcüung auf bem Slonjit bem '!papfte bo§ SSotilmonen 5i"anfreid)§

Diet roertDoUer erfd)einen laffen mufite, al§ ba^ be§ beifeite fte^enben

§lragon. 3)e§ legieren ^IJolitit löuft in ber g-olgeseit barauf f)inau§, bicfen

felbigen ^rei§ in bie §anb ju befommen, alfo feine ©teCIung auf bem

Äon^il 5u ftärfen, bann aber aud) bie ®inge möglic^ft nad) einer bcftimmten

SRtc^tung I)in jutreibcn. ©ine enge 93erbinbung mit Wailanb trägt nic^t

menig ^\ix (frreid)ung biefe§ 3iele§ bei. 3»"i'irf'ff 'ft eine 23crfd)ärfung

be§ Äonflifteg smifc^en 'ißapft unb tonjil ?lufgabe feiner Diplomatie.

5lIfon3 ift in biefer 3cit ein |)auptfiJrberer ber ©u§penfion be§ ^apfteg.

2113 biefe erreid)t ift, üerleugnet er feine bi§f)erigen 33unbe§genoffen. ©o=

lange ber 8trcit um 9ceapel nidjt aufgetragen ift, bnt er luo^l ein ^ntereffc

baran, bem '•4>apfie 6d)mieiigtciteu ,su bereiten, nid)t aber ben i^rojef]

gegen if)n f,nx (Erlcbigung fommen ju loffcn; jeft nerfolgt er eine '^in*

^oltcnbe ^olitif. „2)er ^Betreiber ber (£u§pcnfion murbc ber (iJegner

ber i^ortfübrung beg ^ro,^cffe^, fo lange alö möglich ber ÖJegner

ber ^.?lbfetiung." 5)ie Mar biöpouierle unb aud) gut lesbare Unterfud)ung
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ftügt ficf) ^aupti'äcfilid) auf ©egobiaS ßoiiäiI§geid)icf)te unb ^uritaö 9(nnalen=

toerf, bn^u aucf) auf einiget ^anbid)riftacl)e 9J?atertaI au§ 58aje[ unb ^ari§.

3u einem 3(u^ang irerben fünf §lttenftücfe ou§ ben 5|3ari)er >Archive8

Nationales« jum ?l6brucf gebracht. K. Kehrmann.

Über bie i^^ilofop^ie be§ 9?ito(au§ öon tufa ^anbelt 'iibalb. Q5raf

3)siebu§5i;rti in ber üon ber i3fterr. Seo^Öeieafcfiaft herausgegebenen

3eitid)rift „Sie 5?ultur" 5, 1.

®ie im 4. S3anbe be§ 3lrcf)it)§ für 5-ranffurtS @ejc^. u. Äunft Don

S. Sc^ell^ajj mitgeteilten Sagebud)notisen über bie Steife Staifer 5-rieb=

ri^§ III. ing didd) (©ommer 1473) finben eine (Srgän^iung burc^ §iuet

Stnträge in einer Ulmer unb Sitlinger .s^ianbfctirift , bie ipejiell ben

Smpfang in Ulm befjanbefn unb im 2)iöäefanarcf)iü Don Scbmaben 21, 4

mitgeteilt werben.

Über Suca be 9teno[bt§ (geb. 1451), erm. Sifc^of üon Sriefl, unb

feine mannigfachen Sejie^ungen §u 901ai-imt(ian I. ^anbelt 93 a I b i
f f e r a

im Archeografo Triestino terza serie vol. 1, fasc. 1.

©uftao Saucf) bietet in ber Settfcbr. b. btfc^. 9Ser.
f. b. ®efd).

WöbrenS u. «Sc^Iefieng 8, 1—2 au§ abgelegenen Quellen örgänjungen

jur SebenSgefcbic^te be§ ^erDorragenben mä^rifc^en öumaniften Ä'äfenbrot

(geb. 1467), ber unter bem 92amen 2luguftinu§ Clomucenfiä aügemeiner

befannt gemorben ift.

Qm Nuovo arch. Veneto t. 6, p. 1 fü^rt (£b. 5ßiüa feine 5(rbeit

über bie ©egenfähe siDifcben ^a|;ft Sij:tu§ IV. unb S^enebig (1480/81) ju

Gnbe unb gibt a[§ 93eilage eine ^(njaf)! mid)tiger 53riefe im 9(bbrucf (üg(.

92, 455). SBefentUd) ungebrucfte ^Dtaterialien öenuertet aucb ber im gleichen

§eft DeröffentUd)te 5(uffat^ üon Sappellini über ha§> Seegefedjt bei

DtapaÜD (1431), ein Seitrag jur ®eicf)ic()te ber JKiüalität äiuifd^en 35enebig

unb ©enua.

Über einen Sonflitt ber befannten 93ud)brufterfamilie Sd)öffer mit

ber Slrone 5-ranfretd) berid)tet ©ottfr. gebier im (ientralbl. f. Sibliot^efiu.

20, 8. (£§ bonbett fid) um 9icpreifalien, bie 1493/94 üon ben Sd). franjö*

ftf(^en Äaufleuten gegenüber angeroanbt mürben, nad)bem eine 9(bfinbung§«

fumme für ben 'i|3eter @d)bffer- feiner,^eit burd) bie 93efd)(agnabme feiner

ißarifer Süc^erüorrätc ermad)fenen Schaben troj5 auSbrürflidjer 3i'fid)erung

SubmigS XI. nid)t entvid)tet luar. gmei biefe ^Jlngelegen^eit be^anbelnbe

Sdireiben (^faljgraf ^tjiüpp an SJtajimilian I., biefer an ©peier) merben

DoKftönbig mitgeteilt, and) über bie ©enealogie ber gamilie Sd)öffer er=

galten loir nic^t uun)id)tige neue l'luffd)Iüfje.

S)o§ Archivio stör. Lonibardo serie terza, fasc. 40 (1903) enthält

ben ©d)Iuf5 ber au§fü()rlid)en 9(rbeit üon 9(. 3egre über ^ubonico Woro
unb 25enebig in ben Qa^ren 1494/95 (ügl. 92, 455), ber einige ungebrudtc

^iftortf^e Seitfc^rift (39b. 93) m. S. 836. LVII. 11
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2Iftenftücfe beigegeben finb; 5lvn. ©egnviäji iieröffentlic^t ^\vi\ JReben

be§ ^umaniften 9(ntüiüo Sarabeüo uon iöcrgamo, bavunter eine an ben

fpäteren ^npft ßugeu IV.

SSon bcn ?(rbeiten be§ S(njeiger§ f. @c{)iüci,^erijcbe (Sefrf). 34 (1903)

feien folgenbe atlgenicinev intereffierenbe 33citvö9e jur GJefc^id^te bc§

15. 3Qf)i^'f)U"bevt§ t)erüorgc{)üben. Zi). ü. hieben au teilt eine 5hifäeid)=

nung über .'^eienücvbrennung im SBalli^ üon 1428 mit, Jt. ^ectlin Hier

Söriefe einer G^urer Oiefanbtidiaft öom fiaifer^of Don 1481 (S^e^t 1).

Ginen in me^rfac^er ^inficftt bemerfcn§roerten, an ben befannten ©ittener

93iicbof Soff ^on ©itenen erftatteten 33erid)t über ein QJcfcd)t am ©implon

jmifc^en ben bi}d)Dflid)cn Gruppen unb ben 9Kailänbern, ber ben 3<if)ren

1485 ober 1491 jiuäuineifen ift, bringt 9iüb. koppelet 'jum Stbbruct

(^eft 2), tDä^renb SB. ^. u. 2)i ü I i n e n an ber §anb öon Urfunbeu (u. a.

5laifer 5"i"iebriri)§ III.) ben enbgültigen S3e>uei§ erbringt, boü iit Saufannc

eine 9}eid)§burg ejiftiert bat, bic luobl auf eine burgunbifdie ^^foljanlage

jurüdgetit (.'^teft 3). ©injelne (Srgänjungen unferer ilenntni§ be§ ©d)>Daben=

friegeg enbUc^ bringen bie in .'^eft 2 u. 3 Don SS. g-. ü. ?iJiüIinen unb

gr. Secflin mitgeteilten 93erid)te.

S)er ?Iuffa^ t)on G. Gaftelot: L'impöt dans les villes allemandes

ä la fin du moyen äge ift eine 3i'ianimenfaffung ber (Srgebuiffc, bie in

ben ?(rbeiten üon ä^ui^cr, Sd)önbcrg, 33ücber, .^luber u. a. niebcrgelegt

finb. (.Journal des (^conomistes 1904, Jcbruar 15.)

"^tue ^iüc^er: ®efd)id)t§que[Ien be§ burg= u. fdilofjgciefienen &c=

fd)led)t§ n. S3orrfe. §r§g. n. Scüo. IL 33b. 33i§ jum 'iJlulgang be§

15. 3af)rb. 2. §eft. (SerUn, Stargarbt. 20 5Ä.) — Annaratone,
Studi danteschi. Parte I. (Vigevano, Unione tipogr. vigevanese.) —
Balossi, Dante e Bonifacio VIII. (Roma, Pustet.) — Spicilegium

Montolivetense. I. Antonio Brageneis chronicon ^lontis Oiiveti

(1313—1450). (Roma, Loescher. 5 fr.) — Acta dementia VI. ponti-

ficis romani. 1342—1352. Ed. Klicman. [Monumenta vaticana res

gestas Bohemicas illustrantia. Tom. I.] (Prag, Rivndc. 12 W.) —
Bullarium Franciscanum. Tom. VII. Ed. Eubel. (2cip;;ig, $'flrraf=

folüi^. 45 3R.) — Rastoul, L'unite roligieuse pendant le grand

schisme d'Occident (1378 — 1417). [Science et religion.] (Paris,

Bloud.) — Saufen, ^apft S3onifatiu§ IX. (1389 — 1404) unb feine

33eiiebungen ^ux beutfd)en .^lird)e. [Stubien unb S'arfteU. au§ bem

©ebiete ber {yefd)id)te. III. 33b. 3. u. 4. .«peft.] (g-reiburg i. 33., Iperber.

3,80 TO.) — M. Joanniö Hüs opera omnia. Tom. I. Fase. 2.

C^xaQ, 33urfif. 1,50 im.) — Eigner, Tic iioirgiüirlfd)aftIi(^en ?(n=

fdjauungen 9lntonin§ ü. gloren^ (1389—1459). (^^Jaberborn, Sc^öningb-

5 3)?.) — Tuetey et Lacaille, Journal de Clöment de Fau-

quembergue, greffier du Parlement de Paris, 1417 — 1435. T. ler,
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1417—1420. (Paris, Laurens.) — ^aftor, ©efc^ic^te ber i<äpfte feit

beiti 9(uSgang be§ 9JiitteIa(ter§. 2. ob. 3. u. 4., bielfac^ umgearb. u.

öerm. Slufl. (gveiburg i. 93., §erber. 11 SÄ.) — D^oc^oII, ^effarion.

©tubie sur ©etd)i(^te ber Dtenaiffance. (i^eipjig, ®eicf)ert S^ac^f- 4 9K.)

Schmitz-Kallenberg, Practica cancellariae apostolicae saeculi

XV. exeuntis. (fünfter, (Joppenrat^. 10 Ti.) — ©c^nil^er, Cueüen

u. 5-orf(^ungen jur ©efc^ic^te 8ationaroIa§. II. Saüonarok u. bie g-euer*

probe. [SSeröffent{id)ungen au§ bem firc^en^iftorifc^en Seminar ^Dtünc^ett.

II. SRei^e. 5?r. 3.] 03JJünct)en, Sentner. 3,80^.) —S trieber, 3ur
®ene|"i§ be§ mobernen Äapita(i€mu§. 5oi^td)U"Set jur (Sntfte^ung ber

großen bürgert. Sapitaloermögen am 'Jlu^gange be§ Mittelalters unb ju

beginn ber 9?euäeit, äunäd)ft in ?lug§burg. (Seip^ig, Wunder &§umb(ot. öW.)

"giefoxmation unb Gegenreformation (1500—1648).

„5)a§ 93ünbni§rec^t ber beutfcfien 9teicf)§für)"ten bi§ ,^um roeftfäfifc^en

f^rieben" be^anbelt mit geroo^nter ©ele^rjamteit unb 3?eife be§ Urteile

griebr. ö. SeäoIbS S3onner $Rettorat§rebe (58onn 1904, 9fiö£)ric^eibt unb

©bbecfe. 39 ©.). S)ie frü^eften 3lnfä^e ^u -internationalen ißaffenbünb^

nii'i'en geigen fic^ im 14. ^a^iiunbert im ^Zorbmeften bes JReicbeS unb

tragen bie g-ormen öon 3Jafia[lität§ner^ä(tnii'fen, finb aber faftiict) öor=

toiegenb SoIbDerträge. 'Jü§ früfieften SSertrag, ber bo§ öaffaüitifc^e 'iDtoment

in ben §intergrunb treten lilBt, ^at Serfaffer ba§ 33ünbni§ ilarig vn.
öon ?>rantrei(^ mit .^crjog j^riebric^ üon Ofterreic^ 1430 ermittelt. SSeit

häufiger aber mirb bie g-onu be§ bloßen ^en|'ion§oer^ältnifie§, mie e§ au§

bem 16. 3ö^i-"^""'5ert nomentlicb fattfam befannt ift. 2)ie proteftantifcfien

©tänbe fanben al)'o ba^ 83ünbni§recf)t a{§ eine boc^iüißfommene .s^anbfiabe

bereits öor unb umgaben e§ bann mit \üv tt)re Qkk einer religiöfen SBei^e.

2rojj feiner fcf)Iimmen Gntartung barf mau aucf) nic^t oergeffcn, ba'^i o^ne

feine Sfiftenj bie Grf]ebung be§ branbenburgi)c^=preuBifiien Staates un^

möglid} geioefen märe.

3n ber gJionatSfcbrift für öanbetS= unb ©ogialmiffenf^aft II, 2

finbct fid) mieber ein ^ortifeldjen beS 3'cgerf(6en ^tuffa^eS über

„i^aufmännifc^e Sifbung in ber alten 5Reid)§ftabt 9fürnberg", ber jetgt,

meldien 3Sert man gegen Snbe be§ 15. unb im 16. ^fl^i^^nni^ert bort auf

bie 9{ed)en= unb Sc^reibefunft gelegt ^at. 33ie tann aber ;iiebaftion unb

SBerfaffer bie gefdimarflofe 3erfd)neibung ber geiftigen '?lrbeit in ?lb)d)nitten

üon ^ier jmei gangen Spalten bornebmen unb bulben?

2!ie Annales de Geographie entbalten in 9Jr. 67 einen ?tuffa^ öon

ü. cy a 1 1 i S : le noni d'Amerique et les grandes mappemondes de

Waldseemüller de 1507— 1516.

^. 9Ud)arbS Sluffö^ie >une correspondance diplomatique de la

curie Romaine ä la veille de Marignano« in ber Revue d'histoire et

11*
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de littörature 9, 1 unb 2 befianbeln an ber .vanb ber Soncfponbens be§

Slarbinal^Sefretär^ 2eo^ X., 93ibbiena, unter lueldien Umftänben 2cd X.

feine Stellung unter ben (Gegnern B-vauj I. üon S-rontrei^ eingenommen

unb roie Sibbiena fic^ ben icfjiuierigen poIiti)cf)en Jrajen gegenüber al§

bipIomati)d)er 9?euling in einem etuigen Äompromifj ,VDilc^en leiner lHn=

^änglid}feit an bie i^kbici, ieinem Snterefje für bie Sirene unb ben t}artcn

politiidien 3iea(itäten befunben t)at. (Sbarafteriftifc^ ift bie %at\adit, baß

bie Surialpolitit, mit bercn ©elbe faft allein SJJarignano geid)lagen loorben

ift, nod) biö unmittelbar cor ber 6ntid)eibung an frieblidie ?tu§einanber=

l'eßung mit ben i^ranäofen gebockt ^at.

2eiU (ber aut^entifc^e Jejt ber 2eip5iger 3)i«putation. 'Berlin,

Sd)metid)fe 1903^ ift e§ gelungen, in einem auf ber 33ittcnberger ^rebiger^

feminarbibliot^ef befinblic^en Srucfe für bie J^iSputation jmifdjen 2ut()er

unb Gd ben autbentifdien Üejt be§ üon ben 92otaren gefüf)rten 'ij^rotofon^

j^u entbcrfen. 3Iuf ®vunb bc§felben unb ber Don Svieger (in ber Jefifdir.

für Söftlin 1896) auSfinbig gemachten Cueüen, unter 93erücffid)tigung ber

23eimarer Sutfjerauegabe, legt er nun einen fritifcben Xert ber ganzen ^i^:'

putation öor. S)eriefbc beffert bie SSeimarer 9lu5gabe on üerfcöiebenften

Stellen, ift aber nid)t eigentlicf) ummäljenb; neu ]\nb einige 3fitbeftim=

mungen i.ipej. jum 30. Quni u"t) ju bem 3ii-'ii<ftfi"fflö öoi» 6- 3uli)- -luf

fad)lic^e Erläuterungen ift leiber üeräid)tet. W. K.

3nbem ?U. Sdiulte felbft in ben Cueüen unb 5orfd)ungen au§

italienifc^en 9(rd)iDen unb 23ibIiot^eten 6, 2 bavauf ^inmeift, ba^ bie uon

if)m mitgeteilten römifc^en Äonfiftorialatten über bie lut^erifd)e Slngelegen»

^eit öon 1520 bereits t)on Saemmer gefannt unb jum Seil publiziert

roorben finb, oermag er bei biefer ®elegen^eit äugleic^ eine ^Inja^I tej-t*

fritifd)er unb fonftiger Grgänsungeu unb 33erid)tigungen feinen früheren

Sluefü^rungen ^injujufügen. 5)a§ SSic^iigfte ift ivo^I, bafj ber 58ergleid)

be§ übrigen^ bei Schulte uoüftänbigeren Je^teS mit Saemmer unb

fonftigen (i-femplaren jeigt, bafj wir sunädift uoc^ feinen fiebern SBori«

laut ber miditigen Urfunbe luu un§ f)aben. Sdiulte modit olebann ma^r«

fd)einlid), bafj ßd, ber ber erften Sutfierfornmiffion nodi nidjt angehört bat,

erft gegen Cinbe fyebruar in Diom eingetroffen ift, unb milbert feine frühere

2lnfid)t, baß ein Streit steiferen S^arbinol ?(§cotti unb Starbinal Ißucci über

ba§> 9^ed)t, bie ÖuUe gegen 2ut^er abjufaffen, al§ „fe^r unma^rfdjeinlid)" ju

bejeidinen fei, ba^in, baf? ein foldjer ©egenfa^ „möglid), aber nic^t fid)cr

eriuiefen" fei.

3m ^Infiftluf} an bie "Jlrbeiten Ä. 'rtüüerg unb 3U. St^ultes

(f.
4"»- S- 92, 357) üerijffentlidjt 51 a 1 1 o f f in ber 3fiM"t^r- f"t fiirc^ens

gefd)id)te 25, 1 einen njertooüen erften 9lrtitel „s" Sutberö römifc^em

^roieß." 2)er i^erfoffer fud)t insbefonbere bie üerfc^iebeneu ©ruppen ber

lut[)ctifd)en Q5egner an ber Äurie näber ju prä.vfieren. Ter eigentlid)
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treibenbe ©cift mar nad) i()m nicf)t beu jd)(affe 2eo X., fonbern fein 58ije=

fanjlcr SuHuä be 'D.^cebici. Sie 93ebeutung Gcfs für bte 53erui"tei(ung

Sutf)er§ möcf)te ßalfoff niebviger anfdilagen q(§ ©d)u(te unb i^n jiüar

aI6 „unentbe^rüdjeu gai^mann, ober im ganjen bod) nur at§ untergeorb«

neten 33erater" auffaffen. Se^rreid) ift ber öiniueiS auf bte ©egenfäfte

innerhalb ber Äurie, ob 2ut^er§ Se^re de einf)eitlid)e§ öanjeS, ober in

genau üerjeidineten S3ef)auptungen, ob fie alle al§ tcfterifd) ober ^um Jei(

nur al§ ärgerlich ju üerraerfen feien, luobei fid) aud) eine leife fon^iHare

milbernbe 9tid)tung offenbart. 58erfaffev finbet fd)(ieBlid) bte ßrflärung für

ben ^iJc^ft auffäüigen Umftanb, ha\i ber ponttfd)e ©efinnung^^genoffe bed

^ßi^efanglere;, 9üeanber, bie eigenttid)e S3annbu[Ie auf bem SSormfer 9?eid)c-tag

nic^t üeröffentlidjte, barin, baf3 barin in einer politifd) unäit)ecfmäfjigen SSetfe

ber locit^in öeref)rte ßurfürft üon @ad)ien a[§ Sefc^üHer Sutf)er§ ^erau§=

geforbert «orben war.

©egen bie 9(nfid)t ®röB(er§, ba\i SulfierS berü^mteg 5lampflieb

„Gin fcfte 33urg" fd^on 1521 bjit). öor 1521 entftanben fei, nerteibigt

3:fd}adert feine Datierung üon 1528 (f. 92, 166) in ber 9?euen 5lird)=

litfien 3eitfc^rifl 14, 3.

Ginen glürflic^en ©ebanten fü^rt ber ?(uffat> üon (£. 9! o If f § „löutfjer?

$)uinor, ein @tücf feiner 9te(igion" in ben ^reufjifc^en 3af)rbüd)ern 9?Mrä

1904 burcö, baf5 Sutf)er§ §umor ein 5üt§fluf5 feiner granbiofen finblid)«

optiiniftifc^en 0Iauben§5UDerfid)t geiuefen fei unb fic^ foroof)! in ber^olemif,

inie im §erDi§mu§ bei ÜJefafiren, wie enb(id) in ber ^hX)üt be§ jyamilicn=

lebend gleid) unüerfiüüt gezeigt i)at.

ÄoIbe§ SIrtifel über „^. ®enifle unb feine Sefd)impfung SutljerS

unb ber eüangelifc^en Jlird)e" in ber 9?enen Äird)Iid)en l^eitfdjrift 15, 2. 3

^aben i>a^ 58eröienft, eine Slnjafjt gerabeju ücrblüffenber GntbüQnngen

über bie 2lrbeit§meife Seitifle§ unb bie 3(rt, luie er fein Iiebeüo((e§ Urteil

über Sutf)er betoeift, ju erbringen. Äolbe {)at al§ S^eologe gerabe bem

S)oininitaner £)i3d)ft le^rreidje ^i'i^tümer nadigemiefen, j. 58. ben SSerfud)

®enifle§, abzuleugnen, ba^ in mönc^ifdien Slrctfen bie "Ittöndiytaufe

mit bev Saufe in 'iparaffefe gefegt fei. g-reunbe unfreiwilligen .\>umor§

feien auf ben tollen „33eiuet^?" 2)eitifle§ aufmerffam gemad)t, bafj Öutf)er

al§ ha§i igbeal feeligen SebenS fid) genninfdit ^abe, eine ®au ju fein.

— Jreffenb c^arofterifiert aud) 9t. fj e ft e r (g-rantfurter Leitung Oom 23. unb

24. gebr.) bie SSorniert^eit be§ l)iftorifd)en Urteilt S)enifle§.

3t. ©ö^e formuliert in ben 5?cueu 3f<f)ibüd)ern für ba?' flaffifcfie

3Ütertum, ©efd)id)te unb beutid)e Sitcratur 1904, 3 nod) einmal in ge=

rcanbter, flarer SSeife feine ?Infid)t über „bie (Sntftef)ung ber 12 5lrti!el

ber iSauern". Sie finb in bem Urbrucf M .^uerft in 'Jlugoburg bei bem
SSerleger 8o^er§ gebrucft, liaben ber 'D.ltemminger Gingabe al§ SSorlage

gebient, finb fomit älter al§ biefe unb bie „d)ri)'t(id)e 'i^ereinigung" ber
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S3aucrn. ^ijx SSerfoffev i)t pcf)fiiünt)rfd^einlicf) ber bibeltunbige Äüvfcf)ncr

©cbaftian 2oim, i^re föiuleitunfl ftnmmt t>eimut(id) Don bciii ^JJemminger

^rebigev (Sljriftopl) ©cfjappclcr ^er. ©ine furje iöcvteibigung fetner ?lnfic^t

über bie Priorität be§ SejteS M oor C gegen SS. ©toIgeS umgefe^rte

^^luffoffung Deröffentlid)t ©ö^e in ber t)tftür. SSiertelja^rfd)rift 1904, 1.

3n ben Beiträgen 5ur baljerijrf)en 5lird)cngefd)id)te X, 1 teilt fi o I b e

einige 93riefe 93iriican§ an ben 'i|irebiger ber eüangelifc^en ''^artci in

€c^iuäbild)--(55niiinb , 5hibrca6 ?lllt)anier nu§ bem 3Qr)re 1525 mit, bie

auf bie ^rQi-i§ ber 9?i5rblinger Äird)enorbnung 33iUican§ £td)t lüerfen.

©diornbaum fegt feine „Ikiträge jur branbenbnrgifd)en DiefornialionS?

gefdii^te" fort, bie Sebnftian '}^-xan(t al§ 3-i^üf)mefier im SDorfe 33iid)enbac^

bei Sdimabad), 1528 in ©uftenfelben im Slnsbac^ifdjen i^eigen.

Gbenbort in X, 2 erjäl)lt ©eijer bie 2ciben§fd)irffale ber ©tranbinger

^roteftanten im 16. ^a^r^unbert, bie Don 9iegen§burg Ijer fc^on uor 1527

proteftantifdjen föebanfen eni^jfänglic^ gemad)t morben maren, 1552—1558

eines relatiü freien religiöfcn ^uftonbeä fid) erfreuten, bann aber feit 1558

mit bem Eingreifen ber Qefuiten, inSbefonbere be§ (£anifiu§, unb 1561

feit ftrengercr (Sinnüfd)ung be§ §eräog§ ?nbred)t V. ber SSernidjtung

anheimfallen.

5Iu§ bem Boletin de la R. Academia de la Historia, Januar fei

auf SJ i Ha § ?lbt)onbIung über ^aifer tar( V. unb feinen ^lof (1522—1539)

:^ingemiefen.

Sm ^.}(rd)iü für gteformationSgefdiic^te I, 2 ücrüffcntlid)t g-. SRotl)

einen S3riefiucd)fel be§ §hig§burger ©tabtarjte« unb po(itifd)en Slgenten

?lß^ilip))§ Don Reffen ®ereon ©ailer mit bem SlugSburgcr Sürgcrmeifter

über ben S^jeijercr 9Reid)§tag an^ ben ^OJonaten ?lpril bi§ 3uni 1544;

®. g}?eng teilt „jur («efd)id)te ber ^MU-ffd)en §änbcl" bie beiben 5Scr*

träge be§ £urfürften Hon Sod)icn unb Sanbgrafen nou Reffen uom

9. mäx^ unb 30. «Ipvil bi§ 2. Tlül 1528 mit. £). (SIemen fteuert einen

93rief üon ^o^anneS S3ern^arbi au§ gelbfird), bem 93crleibiger £utf|er§ gegen

Süöelb, ,t)om 3a^re 1527 an 3ot)anne§ Sang bei, ilalfoff enblid) eine

aJJiöscne jur SBeftäligung feinet früt)eren 3.^ciueife§ (f. 5>. Q. 92, 542), bafj

6ro§mu§ ber $8cvfaffer ber acta aeadem. Lovauiens. mor.

Sic fc^arfen Sfngriffc ßrnft§ ouf Sruffel=33ranbi§ ^^ublitatinn jur

5Reidi§gcfd)id)te ber 9{efürmalion§5eit ^oben in ben 5Bürttcmbergifd)en SSiertel*

ja()r§^eften 1903 ju einer nodjmoligen ?(u§cinanberfejjung ,vuifd)en SS. föoeg

unb CSrnft gcfüf)rt, mobci (Srnft ben felbflDerfliinbliriicn 'Jlnfprnd) Hon Woej^,

bafe für bie JBebculung cine§ gerügten 5ct)lcrö befjen f
ad) li die SSiditigfcit

bog Kriterium bilbcn müffc, turjerljanb aU% für itin nidjt an.^uerfenncn non

ber ^lanb locift. iltcuerbingS ^at S^ranbi in ben ©ötting. ©cle^rten

?(nseigen 3-ebruar 1904 eine an§fül}rlid)e «ritif ber 6-rnflid)cn 'ipublifation

(beS 3. SBanbeS feineS S3riefioed)fel§ beS ^erjogg S^riftopl) Don 3Sürttem=
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6erg) t)evöffentlicf)t, bie beit SÖert üon Ernftä §(r6eit für bie Söürttember«

gifcf)e 2;erritoriQ(gefcf)i(^te anerfennt, bagegen in ruhiger unb befonnener

92acf)prüfung bie Übertreibung ber (Srnftfd)en Eingriffe üou neuem bartut.

9}?on mirb e§ um fo freubiger begrüjsen, ha'ili ber unerquicfücf]e Streit

33ronbi ha^u geführt l^at, ju wichtigen Urfunben ou§ bem g{eid)?tag üon

1555 iuertüoUe Seilüerbefferungen ju liefern. 3)ie 5(uffaffung @rnft§, boj}

ba^ ^aijt 1554 al§ bie ©eburtSftunbe ber Gegenreformation ju betraditen

fei, wirb üon 93ranbi gleid) ®oe^ jurücfgeioiefen.

©inige 5Bericf)tigungen jum 33riefioecf)feI (TalüinS im Corpus Reforma-

torum gibt 5Earl 9!JiüIler in ber 3eitfd)r. für Äirc^engcfd). 25 (1. .'Jjeft),

157—160. ®g :^anbelt firf) um ©d)reiben nad) unb au§ granfreic^.

©ine ergebnisreiche unb g:tt gefd)riebene berliner Siffertation uon

grtebric^ i1iel)er („®er Urfprung be§ jefuitifc^en Sd)uhüefenö, ein 53eitrag

äur i'eben§gefd)ic^te be§ '^eiligen 3gn<itiu§", 1904) füfirt ben 9?ac6wei§,

bof3 bie @ntftet)ung be§ jefuitifdien ©c^ulmefen§ fid) an bie ©rünbung be§

ÄD[(cg§ üon ^-^teffina (1548) fnüpft. 3Sät)renb bie erfte ^efuitenfdiule ju

©oa (1545) nur ben ^JZiffionSjtoecfen biente unb bie giueite 5U ©anbia (1547)

eine hen ©rünber be§ Crben§ nod) in unfid)ercm @d)ttJonfen jeigenbe unb

5ubem burd) aUer^anb äufeere (Sinflüffe beftimmte Drbnung erfjieft, mürbe

bie britte ju SJieffina ba§i Urbilb aller fpöteren Kollegien be§ Crbeng. Sie

Organtfntion be§ llnterricf)t§ gu 9Jieffina mar eine 'D?acba^mung berjenigen

ber ^arifcr Untüerfität, be§ fogen. ilJobuS ^arifienft§, ber fid) burd) feinen

Snternatebetrieb im ©egenfa^ jum ^.itobuS 3talicu§ unb feinem freien

Unterrid)t§iüefen bem ®rünber be§ OrbenS empfahl, unb ber fo bie ®runb=

tage für bie gefamte (Sd)uIorbnung ber Qefuiten geioorben ift. Wit ber

^arifer ItniBerfität ^at aud) üoi)oIa bie beutfdie 9}Mf)obe, meldje bie reiffen=:

fd)aftlid)en ilonfequenjen be§ §umani§mu§ ,^og, abgelef)nt unb ba^er üon

ben f)umaniftifc^en ^becn einen rein äufeerUd)en ©ebraud) gemad)t. 3Son

einer 9?ad)al)mung ber (Einrichtungen ;3ot)ann ©turm§ hnxdj bie ^efniten

fann feine 9tebe fein; ef)er nuire in mond)er §i"firf)t öon einer gemein«

famen üueüe gu fprec^cn, ba fid) auc^ bei ©türm ^arifcr (Sinftüffe geltenb

machten. SSgl jum föegenfal^ ber Qefuiten gegen ©tuvm and) Xf). S^Cil'^'^'

©efcf). ber <päbagogif, 2. 5luff. @. 118. ' R. H.

(Siner un§ jugegangenen 9?ummer be§ Boleti'n de la real academia

de buenas letras de Barcelona (3fif)i-'S- 3, 9Jr. 10) entnel)men mir, bafs

'ßarpal l) ??Zarc)ue§ barin eine auf arc^iüalifdjen ©tubien bcrulienbe

9lrtifc(rei()e über ben türfifd)cn Eingriff gegen l'itinorca üom Sß'H'c 1558

üeröffentlidit. 58gl. @. Sfiarriere, Nägociations de la France dans le

Levant 2, 508 ff.

Sie beutfd)en SBenebiftiner mad)tcn feit ber smeiten .'i^älfte be§

16. 3(if)i-'^u"öert§ 9(nftrengnngen, bie auf eine ^nbung ber CrbenC'tiitigfcit

in »oiffenfc^aftlid)er unb namentlid) in päbagogifd)er ."öinficbt bin5ie(teii. um
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C5 mit bev neuen jefuitiidicn 5lonturrenj oufnet)mcn ju tonnen. ^-111

Söürttoubevg luerben bie|c 58eviucl)e biircl) ©ägmüller im 2. ^tit be§

lanfenben (86.) ^a^rgangS ber 2:(}eoIogiid}en Quartaljd)nft S. 161—207

einer bi§ an§ (Snbe be§ 17. 3;af}vr)unbevt§ reirf)cnben Untevfud)ung unter-

zogen. 3)0'^ regere geiflige iieben, boS fic^ nad) ber Stiftung bor fdimä^

bifdjen S3enebiftinertongregation (1568) im Crben entfaltete, crreid)te im

17. 3af)v^unbert feinen £-)ö^epuntt. ®te 58emüt)ungcn, eine gemeinfnme

©tubienanftalt für bie gan^e Kongregation ju grünben, bie fid) immentücb

an bie Sdjulen üon Ummenborf unb atottiueil fdiloffen, führten jebod) 5U

feinem bauernben Srfolg.

9?eue Seitröge jur ©efdiidjte ber fran,^öfif^en 9i'eIigion§tricge cntt)ält

luieber ba§ Bulletin de la societ^ de l'histoire de protestautisme

fran9ais (3onuar=5ebruor 1904). ©. 7—26 weift b. ^atri) gegen

9i. ^ei)re barauf t)in, bafj §einrid)§ II. ©(^mefter SRargarete (f 1574,

(S5ema^(in gmanuel ^f)i(ibfert§ Kon ©aDoi)en) fidi nur äufjerlid) ^um

ßat^oIiji§nui§ t]iclt unb bei 5at)treid)en (yelcgenlieiten if)re red)t iucit=

ge^enben protcftantifdjen Si}mpatl)ien bezeugte. 92. 23 ein f)anbelt ®. 67—70

über bie 5>3ebeutung be§ 58crtrag§ t)ou C-iamptoncourt (1562, mit ©nglanb)

unb eine angeblidie Dtatififation bcSfelben Dom ^al)xt 1568, bie Dor turpem

üon 9?tetai§ im Bulletin bist, et pbilol. du comit^ des travaux bist,

et scientifiques (1902, 440 ff.) mit luenig fd)meid)el^aften !öetrad)fungen

über bie gü^rer ber .<pugenotten Iieri3ffentli(^t mürbe; e§ ^anbelt fid) bei

ber Qngeblid)en Dlatififation lebiglid) um eine 93cfd)einigung für ben ®e=

fanbten, jur S[i.Mber(egung be§ (4Jerüd)t§, bafj er im Sal)re 1562 öon ben

Hugenotten be§aüouiert morbcn fei, nidjt aber um eine ßmcuerung ber

Scbingungcn be§ 3a^re§ 1562. ©eite 89—93 befpridn glcidifaU-S 3Seijj

bie Söilber ©erüetS, Don bencn er cine§ reprobu^iert. — 5luf eine etwo§

fpälcre 3eit bejiei^t fic^ bie Urfunbcnüevöffentlid)ung, meld)c Jpenri ©tein

ebenba S. 39—46 beginnt. 6ie foü bie üom StoatSrat mäbrenb ber

Siegierung 2ubmig§ Xlll. in ?lngclegent)citen ber 9{eformierten gefäüten

Urteile entt^altcn, fd)ltcf5t fid) jeitlid) alfo an bie jmeibäubigc 'l^ublifation

öon 92. SJaloiS, »Inventaire des arrets du Conseil d'Etat (;rfegne de

Henri IV.)€ an, gibt jebo^ bie ©lüde (boS üorlicgenbe 4">eft entl)ö(t fünf

t)om Saläre 1611) im üoHcn Wortlaut

Über ^D^anncS ^iftoriu§ (ben jüngeren) unb feine ©tellung .^ur

UbiquitätSle^re fianbelt ^abli^el im 4. $ieft bc§ .s>iftorifd)en 3al)ibud)'3

(24, 755—762). "^iiftoriug mar ein GJegncr ber Ubiquität, lua« Don 33c=

beutung für feinen Übertritt jum ftat^oliji^Muue (1588) murbc.

9118 9lbfd)fuf5 feiner früheren ^^jublifation (ügl. Jv"»- 8- 8»' 365) ebtert

3o[)annc8 eiauffen im 3a^rc8berid)t be§ ÄgI. Gt)riftioncum§ in ^lltona

1904 mciterc 39 23riefe be8 Dioftocter ''.)?f)il'-''l'-^9e" vsoli""»«^ (iafeliu§ i;iiDn

.befiel; uom 1. ^sanuor bi^ 1. l'lpril 1589. 3ie bcjiclicn fid) bauptfädilid)
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auf bte öofaU unb ©ele^ttengefdjic^te, berü^ven fveilicft ouc^ aügenieine

®inge (roie (Sreigniffe in g-rantieid), ben 9?ieberlanben, ^olen), of)ne aber,

foiueit ic^ fe'^e, für biefe Don Setang ju fein. R. H.

S)er Sluffal^ üon 31. 6aud}ie nnb $R. 9Jiaere über bie ©enerals

inftruftionen für bie 92untien in ben fpanif^en TOeberlanben öon 1596

bi§ 1635 (Revue d'hist. ecclösiastique ö. ^a^rg. 9?r. 1, S. 16—46;

aud) feparat, 1904) ift eine criüeiterte Umarbeitung ber ßinleitung, luelc^e

biefelben SSerfaffer i^rer neuen $ublitation, bem Recueil des Instructions

generales aux nonces de Flandre (1904), üorangeftettt ^aben, unb ^ebt

bie tDid)tigften ^^unfte für beren 9Serftänbni§ unb für bie gan,^e 23ebeutung

ber im ^ai)xe. 1596 errid)teten (^(anbrifd)en SJuntiatur ^eroor.

3n feiner 5)oftorbiffei-tatiDn (^fiifabelp^ia 1903) betjanbelt ©iUiam
(S. Singelbad) ^The internal Organisation of the Merchant Adven-

turers of England«. (Sr benu^t für biefe ?(rbeit, bie ftc^ über ba§ 16.

«nb 17. ^a^i'^unbert erftrerft, jum Seil ungebrudte§ SKoterial aus ben

5lrc^it)en in Sonbon, ^lutiuerpen, §aag, ©orbredit; bie feit langem gefudjten

Slften ber Merchant Adventurers ^ot aud) Singelbad) nidjt auffinben

fönnen. 3)ie Slrbeit ift ein mertüoller 93eitrag jur (öefc^idite einer

Snftitution, bie auc^ für ©eutfc^lanb üon nid)t geringer 93ebeutung

gemefen ift. Baasch.

ßijnig ^atob 1. üon ©nglanb jeigt fic| un§ in feinen fttifen &ctvoi)n=

!^eiten beim ©otteSbienft unb bei ber Slirc^e iu einem Seric^t Dom
^a^re 1613, au§ bem ^un^arbt im 5(prilf)cft ber ^ettfc^rift iVorb unb

eüb (1904) 6. 131—133 bie §auptfteüen mitteilt. Sie 58cröffentlid)ung

tonnte beffer fein.

Sn feinem S3ucöe : S)ie tird)lid)=poIitifc^e ^arteibilbuug in ®eutfd)lanb

bor 53eginn be§ S)reiBigjciI)rigen ßriege§ im Spiegel ber toufeffianeüen

^olemif (5flünd)en, G. §. 33ecf 1903) befprid)t Äarl Soreuä eine große

^lixja^l üon i^lugfc^riften, bie in S)eutfd)lanb wäfirenb ber ^aijxe 1613

bi§ 1617 erfc^ienen finb: er gibt auf biefe 23eife für bie ®eidiid)te bes

bamaligen toufefftonetlen §aber§ unb feiner june^menben Schärfe eine

5Rei()e be5eid)nenber 3üge. W. Struck.

Gin Stuffa^ Don ©eorg Sumbült über bie faiferlid)e ©enbung be§

ÖJrafen ^atob Submig ju 3-ürftenbcrg an .^urfürft g-riebrid) V. Don ber "i^falj

im Sabre 1619 (3eitid)r. f. b. ®efd). be§ £)berrl)ein§ 9i\ g. 19, 1. ^e}\,

6. 8—18) be)d)äftigt fid) mit ber 9?elation, bie ber ®raf am 17. Cftober

beut Äaifer über feine TOiffiou erftattete. Sie loar bisher nur im 5lu§jug

befannt (©inbelij, ©cfd). be§ 2)reif3igjä^rigen itriege§ 2, 244 f.) unb mirb

Don Sumbült im SOortlaut Deröffcntlid)t.

3-ri^ Slrnbeim bat im .'oofien.^illern-^nbvbud) eine 33iograpbie

iDiaria Sleouora§ Don 93ranbenburg, ber ©emal)lin (iJuftaD 'Jlbolf», bc=
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gönnen. Gin erfter ?(Hffat3 (7. ^a^rg., 1903, (2. 186 ff.) befjanbeft öhiftaD

2lbolf§ JBrautiuerbuncj unb reic()t bi§ ^nt 58eimnl)(un9 (5. Sejembcv l(i20).

®a3 §e{iat§)3roictt üevbanft pD[itifd)en tSvnmgungen be§ Sanbgrafen

a)lon^ öon .»öeffen^ÄQffcI xmb ber aiJutleu be§ 5lönig§ feinen Uvft)rung.

©inge^enb luevben bie 58cr[}anblungen feit bem ^afjtt 161") befprocI)en,

befonber§ anf ®vunb ber SBcrliner 5(rd)itialicn, bie bie fdimebif^en uielfüd)

luefenllid) mDbifijieven (fo namentlid) f)in|id)tlid) ber ^^orgänge bei ber

SSerlobnng im 3it"i 1620).

Sm 4. §eft be§ .sjiftorifc^en 3af)vbud}§ (24, 733-704) beenbet

g. ©dir ob er feine Unterfndjungen jur branbenburgifd)en ftircftenpolitif

am liMeberrf)ein (ögl. §. 3- 92, 365). ^m Januar 1631 reifte ed)iuav,^en=

berg an ben Si^ein, um bie ja'^Ireidjcn a3efd)merben beiber ilonfeffionen

äu erlebigen. Ser 25ergleid), bcn er im Suli 1631 ^uftanbe brockte, cnt^

fprad) feiner „SSerföljnitngSpoHtit" unb fdieint Hom Äurfürftcn mcgeu

S3eeintrcid)tigung ber eOoncielifd)en Qntereffen md)t ratifiziert morben ju

fein; bie Jrage ber Pfarreien aber mürbe mirflid) im ©inne ber ^atf)oIiten

gelöft, obfdjon bie ftat^oliten aud) in ber S-i^fge ni<i)t ei"e§ ungeftörten

Sefi^eS fro^ merben tonnten. 3)ag (Singreifen ber §oüönber t}at ju

einem ganj unnertennbaren yjJi^trauen smifdien i^nen unb SBranbenburg

geführt.

5Bon einigem S"tercffe für ben 5lu§gang 35?aflenftein§ finb jmel

^arifer 3eitungen Dom 16. unb 23. 2Kär,^ 1634, bie Äarl ©iegl in ben

??littci(ungen be§ 3Serein§ f. föefd). ber 3)eutfd)en in a3öf)men ^atjvQ. 42

(««r. 3) ©. 289 ff. abbructt; fdion §ier Reifet e§, ©aHaS ^abe »efe^I gel)abt,

ben ®eneraliffimu§ tot ober tebenbig ju ergreifen.

3m ?lnfd)Iu& an ben 9(uffa^ üon g. SBagner über SucaS ."^olfteniu^S

(ügl. §. 3. 92, 378) mac^t SBalter 3-rieb cn§ bürg in ber 3eitf*i"- ^e§

SSerein§ für .'gamburgifd)e ©cfd). 12, 95—116 einige »weitere Witteitungcn,

bie g[cid)faü§ für bie aeben§gefd)id)te biefeS .Viamburgcr <J5t)iIologen iion

SBelang finb. 5(m mict)tigften ift bie 5öeri)ffentlid^ung einer ü>üciten ©clbft«

biograpt)ie, beren ßntftetjung etma in ben Einfang 1638 ju fejjen ift, unb

burd) bie ber 58erfaffer fid) bem jungen ilaifer gevbinanb III. empfetjlen

roolltc. 3n einem 'iiiki üom ^atjre 1616 \pv\d)t fid) .imlfteniu^^ über bie

©rünbe feine« Übertritt? ,yim iiot()oIiäiÄmu§ au«.

2!u ber fd)iuierigen, üiel erörterten S'vage über bie ^Kbtretung bc§

eifab an ^-rantreid) im 'ilveftfälifd)en g-rieben begrünbet ^^(Ifreb Ooer»

mann in ber 3eitfd)r. f.
b. ©efd). be§ Dbent)ein§ 9?. 5-. 19, 79—111

burdi eine llnterfud)ung be« red)tlid)cn 3iif*n»'>f§ ''" ^i^cih t)or bem

3-riebensfd)Iuf3 eine neue ^.?lnfid)t, bie eine i^crmittlung barftellt ,v>-'Ud)en

ben 55-vanjofen, nac^ benen ha?: ganje (Slfof} abgetreten würbe, unb ben=

jenigen beutfd)en 5-orfd)ern, mcld)e (mie i\ulet\t uod) ^acob) nur bie in

bireftem !öefi0 be§ 4)au)e§ Cflerreid) befinblid)cn Territorien abgetreten

I
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iDilJen »uoüten. (S§ ^eigt ficft niimlicf), ba^ bie Singe im Ober= imb llnter=

elfaß raefcntlicf) üerfc^ieben lagen. 2)a§ Dbereljaß f}atte ficf) äentraüftifrfj

entiüicfelt unter bem @inf(ufe ber Habsburger, bie ^ier ävcei drittel be§

£anbe§ befa^en unb eben bobei luaren, auf ®runb ifirer lanbgraffc^aftUclien

unb baneben aud) auf (Srunb ber (fid) über ganj Gljaf^ erftrecfenben, aber

geringen) lanböogteilicben Dfec^te Cbevelfai^ in ein 2;erritoriaIfürftcntum

ju DeriDanbehx. ©o mar bie .^errfc^aft 9?appü(t)"tein (bie ftet§ unter öfter-

reic^ijc[)er ^o^eit geftanben C)atte) ein ijfterreicfiifc^er Sanbftanb geworben,

roaren ferner bie gefamten oberelfäffifdjen Dritter unb Ißrälaten lanbfäffig

i3fterreid)ifd) geiDorben; nur in ber iuürttenibergifd)en ©rQffd)aft ^orburg*

9ieid)en!Deier übte Cfterreid) feine 9ied)te au§. §ier lüurbe a(fo 1648 in ber

Sat fe^r ötel mef)r al§ ber i3fterrcid)ifd]e §au§befi|i abgetreten. 9(nber§

im Unterelfc^, K)o bie ©nliuidlung föberaliftifd) getuefen mar unb

ba^er ein 9?ebeneinanber non ^felbftänbigen 9?eic^§ftänben beftanb. 3)er

geringe öflerrei^ifd)e Sefil? im ©üben, bie IanbtiDgtciIid)cn 9ied)te, foiuic

^ier aud) etiuaS über^upt nic^t ^Qb§burgifd)e§, bie Sanbgraffd)aft, bie bem

Stfc^of Don Strasburg geborte, aber nur nod) einen 2;itef mit giüei ß"^ren=

red)ten bebeutete, waren ba^ Sinjige, wag im Unterelfa^ abgetreten luurbe.

^leue ISÜrfjer: The Cambridge modern history, planned by

Lord Acton, ed. by Ward, Prothero, Leathes. Volume II: The refor-

mation. (Cambridge, the university prcBs. 16 sh.) — 5Sernle, S)ie

S^cnaiffance be§ ©firiftentumg im 16. 3a^i^t)unbert. [Sammlung gemein=

üerftänblid)er SSorträge u. ©d^riften au§ bem ©ebiet ber S^eologie u.

3teligion§gefd)id)te. 40.] (Tübingen, ^JJoIjr. 1 «OJ.) — Buruet, The

history of the reformation of the church of England. (London,

Gibbings. 5 sh.) — Bibliotheca reformatoria neerlandica. Uitgegeven

door Cramer en Pijper. Eerste deel. (s'Gravenhage, Nijhoff). —
Waliszewski, Les origines de la Russie moderne. Jvan le Terrible.

(Paris, Plon-Nourrit & Cie.) — 3t o 1 1 , griebric^ II. üon ber ^fofj unb bie

^Reformation. [|)eibelberger 3lb()anblungen jur mittleren u. neueren ®e=

)c^id)te. 4.] (§eibelbcrg, SSinter. 4 9)^) — ©ine faufmiinnifdje ©ejanbt«

fc^aft nad) 5ßari§ 1552—1553. ^rSg. oom ^iftor. S^ercin be§ .^anton§

©t. ©alten, (©t. ©atten, 3-e^r. 2 m.) — ©teuer, 3ur ilritit bev

S-lugfd)riften über 2Saüenftein§ Job. (Berlin, 'imaijer & Wütter. 1 9if.)

— ''Bad), Sttfob SBatbe. Ein religiö§=patriotiic^cr ®iditer au§ bem Glfafj.

[©traßburger t^eologiidje ©lubieu. VI., 3. u. 4.] (^-reiburg i. 'S., ^erber.

4 m.)

1648—1781).

SJiaj ^acobi iieröffentlid)t in ben 'DKitteilungen jur ®cfd)id)te ber

3]iebijin unb 9?aturuiiiienfd)aften 1903, 3/4 einen ^Beitrag jum ©taube ber

„mebi^inifdien SSiffeufdiaften nad) bem 30jätirigen .<lricge" cu ber l^ianb

eines SDJündiner .Robej;, ben ber ^DJürnbcrger ©d)rcib= unb Oferiicnmcifter
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Söcnblev 1666 üerfaßt unb ber u. a. bie t)o()cn 'Jtnforbevimgen .^eigt, bie

bamalS in IJJürnbei-g in bei- '^ivüfung ber ge»uöt)nlic[)en ed)u(Ie^rer gefteUt

ruuvben.

S. ft'eller erörtert im ."pof)cn,^oneru=3af)rbu(f) 1903 bie ©telinng be§

®roüen Äurfürj'ten sur Sieligion unb fiirdic \u\b ^eigt, iDeId)e S3ebeutung

bie freiere, bem ©emiffenSjiuange abgeneigte Dtiditung be§ 5lurfürften für

bcn SDleranjgebanfcu unb bie SJerbreitung ber S^ee" ^^^ „9?oturp()iIos

fDpt)en" ge£)abt tjat. ©afe ber ^urfürft nur gegenüber bem 3efuiti§mu§,

nid)t ber tat^olifi^en 5lird)e alS fotd)er mifjtrauiid) fid) al§ ben proteftantiidjen

©onnerän empfunben tiabe, ift ju öiel bebauptct. 5)e§ turfürftcn Soleranj

i)t luefentlid) üerfc^iebcn Don berjenigen 5-riebric^§ be§ ©ro^en.

®ie ©rf)rift be§ ©enerallcutnanlS Dt o c
f f

c l „Sie erfte branbcnburgifd)e

3-lotte im fd]iüebifd} = poInifd)cn Kriege 1658—1660 unb if}v fommanbeur

Dbrift Qoljonn n. ^\üc" (33crlin 1903, (gifenfd)mibt, m. 3) ift im iuefent=

Ud)eu eine 9Jtitteilung uon 5(Eten au§ ben Sauren 1577—1675 über bie

turiürft(id) branbenburgifd^e g-Iotte, ^umeift gefd)öpft au« bem 5?önig§berger

©taat§ard)iü, bem ©ebeimen StaatSar^iü unb bem 3hdiiü be§ ^rieg§*

minifterium§. 83efDnbere !öend)tung mirb ber S:äligfeit be§ Dberften Don

§iUe gefd)eutt. 2;a§ 5ßuc^ bi(bet eine mic^tige ergän^ung ju bem Serfe

@d)üd§ unb seigt, baf3 ber Urfprung ber branbenburgifdjen glottenpläne

bod) tion ber tolontalen ^it^ ganj unabl)ängig geicefen ift. Baasch.

®ie Sßerbienfte ^'apft Snnojens' XI. um bie 93efreiung Ungarn? üon

htw Surfen 1676— 1689 luerbcn in ber civiltä cattolica, ^eft 1286

gefdiilbert.

Unter bem Xitel J{u§, bem Xf)omafifd)en (JoKegio" teilt ?(. W. ©c^iele

in ben ^^renfjifd^en Saljrbüdiern (©ejember 1903) ^nbfcbriftlid)e Söemerfnngen

auÄ einem ftoüeg be§ 2f)omafiu§ über i)a^ „®ecorum" mit, ein SJMttelbing

äiDifd)en ®efej} unb ^Joral. 6ef)r d)arafteriftifd) finb bie biftorifcben

93eifpicle au§ ber »uövtlid) ncrftanbenen 23ibcl für feine Se^re.

93orfom§ti fd)ilbevt im §ol)en,^oUcrn=3abrbud) 1903 bie „Königin

©opl)ie aijarlotte alä 'öhittcv unb Cfrjieberin" unb oerteibigt fie gegen ben

58oriuurf, baß fie fid) ungenügenb um bie ©r.yebung be§ SbvonfolgcrS

befümmert t)abe. 3ll§ SBemci§ftürfe finb einige 93riefe ber .Königin an ben

Don il)r gemäfjUen unb gegen alle g-einbe gel)altcnen er^ie^er ^llej-anber

-ju ®Df)na beigegeben.

Sn ben iüänben 9— 11 ber 3-üvfd)ungcn ,yir ©cfd)id)tc 33ai)ern§ ftellt

9J ü f e nl e t) ne r ou'3 ben ?lrd)iüen in grofjer '!?tu§fül)vlid)tcit bie „{Rcftitution^^

politit be§ Änifüvflen 'Sfla^ tSmanuel^ Don a3ai)ern" üon bcn §oager ßon=

fercnjen 1709 bi§ i^um enbgültigeu 3ricben^:^fd)luffe bar. 9113 ©rgän^ung

ftier.^u mad)t berfelbe 5ycvfaffcr in ber i^cftgabc für ^leigcl auf bie „Stimme

eines boi)evifdKn "^nilviotcn über bie 'i^rätontionen bc§ .^hufürften bei ben
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5rteben§öerf)anb(mtgen ^n Utied)t unb 3iaftatt 1713" aufmerffani, b. f). ben

gutgemeinten diät be§ mit ber Cffupotion 9)?ün(l}en§ unter öfteiTeic^ifdier

§errf(^aft geratenen baljerifdjen ÄanjIerS Suegcr, unter SSer^id)! auf ben

reid)§feinblid)en 3lnfd)[uj] on g-rantreid) unb bie §üd)f(iegenben (Snti"d)äbi=

gung§iviünfct)e ben iJrieben unb cinfad)e SReftituierung für Äaifcr unb 3Jeic^

gu fud)en.

S)erfeI6e aSerfaffer 6et)anbe(t tu feiner 9Künd)ener ^abilitationSfc^rift

üon 1903 „Äurfürft ^arl ^^ilipp oon ber ^falg unb bie jiilid)fd)e g-rage

1725—1729", inSbefonbere bie mannigfad)en 5öerfud)e be§ ^fä^er§, fic^

gegen bie befürdjtete preufjtfdje Offupation 3ülicf)§ bei Eröffnung ber

berühmten ©rbfrage am .taifer ober an Svanfreid) 9{ücf^a(t gu fiebern.

S)er Stuffa^ üon §ermelinf über „^apit ^TfemenS XII. unb bie

-•Sirc^engüter in proteftantifc^en Sönbevn" (in ber 3eittd)rift für Sirenen«

gefc^icf)te 24, 4) geigt, ha'fi ber ^apft für feinen SSerfud) Don 1732,

|3roteftantifd)e dürften baburd) gurürfäufüfiren, ia^ er tl)nen ben gortbefi^

ber fäfularifierten ®üter tierr)eif3t, ntd)t ben übüdjcn Spott üerbient, fonbcrn

ba^ :^ierin g. 93. mit ber l?urie fid) ber SBunfc^ be§ württenifaergijd)en §ergog§

oereinigte, bie behauptete freie 3Serfügung über ba§ lfird)eugut im ©egenfa^

gu ber ftönbifc^en 3luffaffung aud) auf ha^ flerifale Bugeftäubniö gu ftügen.

§Utf QJrunb mefentlic^ be§ STagebud)? be§ ©rafen Se^nborff, ^ammer=
^errn ber Königin, fd)ilbert ^ofer im ^ofjenjDÜern'Sa^rbuc^ 1903 ben

„berliner §of um 1750", b. tj. ben oon ber föniglic^en Umgebung ge=

fd)iebenen §of ber Königin. 3-riebrid) ^at feit 1753fic^ nad) "Dltöglidjfeit Dor ber

monotonen ^ofgefeüfc^aft gebrüdt unb fid) am ^Berliner §ofe, ben er auc^

nid)t red)t fannte unb an beni er fid) erfc^redlid) langioeilte, al§ ein g-rembcr

gefür)It. 9lucö auf bie menig liebenSwürbigcn ©eiten ber ormen Königin

lä^t Se^nborff einiges £id)t fallen.

O. SB

e

ber Inf3t in ben SOtittei hingen be§ aSerein§ für bie ©efc^ic^te

ber 5)eutfc^en in 35ö^men 41, 1 einen 58ortrag über „''^irag im Söf)re 1757"

erfd)einen, ber auSfüfjrt, baf] t3or ^rag ba^ Sc^idfal beS ganjen 5-eIb,yige§

entfd)iebcn lüurbe.

Stöfd) öeröffentlidjt im ^itvc^io für fat[)olif(^e§ fiivd)enrec^t 84,1

einen gmeitcn ^Irtifel über ,M^ Kird)cnred)t im 3£'talter ber Sluftlärung",

fpegieü ben 3ofep^ini§mu§, b. l). ben au§ bem ^ntereffe ber n)eltiid)cn

1llac^tf)aber entfpringenben einfcitigeu 93criud) einer ?lbgren,vtng geiftlidier

unb H)eltlid)er ^I1tad)tfppre. i^erfaffer gibt gunädjft einen lel)rveid)en

Überblirf über bie Äird)enpoIitif ';l1iorta Jt)crefia§, bie in i^rer bod) nur

ber (Energie nad) uerfdjiebenen *j(fin(icf)feit mit ber 3t>fep^§ ft«v! f)erüortritt,

^anbelt bann über Kaifer ^i-^fepti^ II- Sfatgebcr unb fird)enpoIitifd)cn 6Hunb=

füge, bercn ©inn i^cvfaffer in ben irrigen 'Olnnatimcn evblidt, bie iTird)e

für eine ^^Inftalt üon nur geiftigev ?t'atur ju Ijalten, bie be'J-^alb audi nur
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rein geiftige ^mcd^ ju »erfolgen f)n()e. SJerfaiJer bejeid)net bicjen Slanb*

^mitt a(§ „roiberfinnig".

9lu§ bem 5lorrcipoiiben,01att beä Sßerein§ für fiebenbürgifdie 2anbe§=

fuiibe 27, 2 fei in§befoiibere auf bie Seiträge ^ur fieDenbürgtfd)cn 'ülQvax-

getd)id)te aii§ ber DiegierungSjcit 3ofep^§ IL ^ingeiuiefen.

3-ren§borff berid)tigt in einer au§fiifirUd)cn ?lbf)anblung: Über

ha?- i^eben nnb bie 3d)riften be§ SJationaUifonomen 3- •'&• Ö- J-^on ^ufti

(92ad)r. b. i?gl. 65ei. b. 23iffenfdi. ju ©öttingen, p^il.^bift. Sfaffe 1903, 4 unb

feparat) öon GJrunb au§ unfere bisherige Kenntnis ber äußeren 2eben§«

fd)ictfale be§ „SSater^ ber 5Sern)aItungSIef)re" ; ber ^Irtifel int öanbiuörter:

bud) ber ©taat§uiiffenfd}aften cnueift fid) 5. iB. barnad) faft in nüen bio^

grap^if^en *?lngaben al§ unrichtig. (Sbenfo lernen wir baburc^ Sufti in

feiner literarifd^en 2ätigfeit öon einer ganj neuen Seite lennen, nömlidi

al§ preuf5iid) gefinnten 'tßubli.yften luö^renb be§ Siebenjährigen Äriege§;

befonber§ über eine Don i^m projefticrte 5-higfd)rift, meiere ben ^ampf

mit eigentünitid) p!jantnftijd)em Öeiiuert al§ 3{cIigion§frieg djaratterifieren

jüoilte, erl)alten luir fonberbnre 'Jlnfidilüffe. Sef)r anjiebcnb ift bie allgemeine

SSürbigung öon QuftiS Stellung in ber Staat§üern)Qltung§Ief)re : er erfdieint

im ganjen al§ nalurred)t(id) räfonnierenbcr, boc^ iuüf)( übenuicgenb mevtanti=

liftif(^ gefinnter S^eoretifer be§ aufgeflärten ''^IbfoIutiSmuS. Th. Ludwig.

5)ie gürftin Drfini, C£amercra='9JZai)Dr amöofe'i^vfjilippy V. Don Spanien,

Don ßonftance öill. Übcrfelü Don g-riba SIrnolb (ÄorI2Sinter§ UniDerfität§=

bud}t)anblung, §eibclberg 1903, 168 S.)- — 3?on einer 53iograpI)ie, bie

au§fd)Iiefjlid) auf fe^r Derbreiteten, gebrucften ?[)?aterinlien, Dor oüem ben

iicitgenöffifcften SRemoiren Don St. Simon, San ^f)ilipe unb SouüiUe, foioie

ben neueren 93earbeitungen Don ®effroi), (£ombe§, «iiippeau n. a. berubt,

müfjte man, foü fie miffenidiaftüt^ irgenbiuie bereditigt fein, boc^ menigficnc-

eine pfi)d)oIogifd)e iöertiefung nad) irgenb einer 9iid)tung (jin Doran^fci^en

bürfen. SoId)e 9(niprüc^e erfüllt bie Dorliegenbe Sd)rift in feiner Seife.

S3ielmc^r ftebt fie gan^ auf bem S3oben ber au§ befannten ©rünbcn I)öd)ft iüoliI=

modcnbcn fran^öfifd)en 9luffaffung Don bem Gbarafter ber {yürftin. CMelcgent^

lid) get)t bie 3>erfafferin in i()rcr 33cnninberung nod) barüber f)inaus, unb bodi

f)ätten fie (£oje§ memoirs of the kings of Spain ju einiger 58orfid)t

üeranlaffen foUen; unbenulU blieb 3?offceun) = St. ^ilnireS: Hist.

d'Espagne (S3anb XII). Sie übvigen§ and) mit mehreren ^orträtS gut

QuSgeffattete Stubie ift leicht unb gemanbt gefdirieben, aber red)tfertigt ba?.

allein fd)on eine Überfettung V Preufs.

^eue|3üd)er: ?l. ^ildjerf, 2)a§ bcntfdjc eDangelifdic J5?ird}enlieb

be§ 17. 3af)rt). .V">r§g. D. Xümpel. 1. 93b. (e^üterslob, '-ücrlelSmann.

12 3K.) — A. Ma88on, La sorcellerie et la science des poison.s an

XVIIme siecle. [Bibliotlifeque vari^e.] (Paris, Hacbette & Cie.
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3,50 fr.) — Williams, Madame de Montesiian. (London, Harper.

25 sh.) — Bliard, Dubois, cardiual et premier ministre (1636—1723 .

T. 2. (Paris, Lethielleux.) — Akstykker og oplysninger til stats-

kollegiets historie 1660—1676 udgivne ved Lindbsek. 1 hsefte.

Kobenhavn, Gad.) — '^Jirtüatbriefe ^aifer Seo^3oIb§ I. an ben trafen

g. ®. i^ötting 1662—1673. 2. %[. ^oit. 1669 bi§ Sesbr. 1673. .t)r§g.

ü. 'il^vibvam u. Sanbrae^r D. ^ragenau. [Fontes rerum austriacarum.

n. Slbtlg. Diplomataria et acta. 57. S8b.] (SBien, ©eroIbS So^n.

7,40 W.) — Terlinden, Le pape Clement IX et la guerre de

Candie (1667—1669). (Louvain, Peeters; Paris, Fontemoing.) — ^tef I,

3)er 5i^iebeu§p(an be§ Seibnij jur SBiebevüereinigung ber getrennten

c^riftlti^en Streben. Ci^aberborn, ®d)Dning^. 6 Tl.) — ^eufft, ®ie

Sirc£)engefcbx(^tic^reibung 3of)ann Sorens öon 9Ko§^eim§. [©efcbic^tUc^e

llnterfuc^ungen I. Sb. 4. §eft.] (®ot^a, ^ert^e§. 1,20 9Ji.) — Tal len-

tyre, Life of Voltaire. 2 vols. (London, Smith & E. 21 sh.) —
Taylor, Life of Lord Fitzgerald, 1763—1798. (London, Hutchinson.

16 sh.) — Bioves, Les Anglais dans l'Inde. Warren Hastings.

(1772—1785.) (Paris, Fontemoing. 4 fr.) — Mondaini, Le origini

degli Stati Uniti d'America. [Collezione storica Villari.] (Milano,

Hoepli. 6,50 fr.)

^enexe ^ef(^i(^fc feit 1789.

Sn ber Nouv. Revue retrosp. (g-ebrnar^ big Slpvil 1904) luirb bie

9Serötfentücf)ung ber 53riefe bev <B. SRonnier an 53lirabeau fortgefe^t

(§. 3- 92, 176 u. 555). SSgt. anä) in ber Renaissance latine II, 4 bie

IBriefe SRirabeauS >au bon ange«.

(Sine neue Stelotion eine§ rot)aIiftifd)en Shtgenjeugen über bie

©reigniffe Dom 5. unb 6. Ottober 1789, in ber 2afQi}ette§ 58er^atten fe^r

günftig beurteilt lutrb, neröffentlicfit bie Revue hist. (1904, a)?ärä=?tvril).

©in amüfanter unb d)arafteril"tt)c^er SBeifrag :^uv ®eic£)idite ber reiio=

lutionären '•ßropaganba ift i>a^ Unternef)men ber infolge eine? t)opulären

©c^auipielS neuerbing§ vielgenannten Sfieatevbireftrice SRontanjicr,

bie nad) bem ©iege S)umourie^§ bei i^cwmapeS in Srüffel burc^ ttieatra«

lifc^e ?(uffü^rungen reüolntionäve 5(nid)auungen unter bev rücfftiinbigen

belgijcbeu Seööifevung ju Verbreiten furijte. (Öaiüi) be SaurineS in ber

Revue de d. mondes, 1. %\)ül 1904.)

Qm ^anuar^^eft ber R^vol. fran^aise beenbet Soureut feine Stubie

über bie 5Serl)aftung unb bie (Srinorbung beS iöifdiof^ ^\can='.)tvnaub be

ßaftedane, ber mit ben befangenen beS Stoat§gerid}tÄ^of'S uon Crlean-?

om 9. ©ept. 1792 in 58erfaiüe§ getötet luurbe; Säl. gellet bringt einige

bibliograpf)ifd)e 9?ad)rid}ten über bie ©ntftef)ung unb bie iierfd)iebenen
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Slufigaben ber öJefc^ic^tc ber fransöfifcfien SReüolution üoii 2f)ter§. 2)a5ieI6e

$cft entpit nähere SRitteifungen über ben öon bem bcfannten fojiaIt)tiicf)en

3(bgeorbneten 3aure§ angeregten ^lan, bie 9(ften ,^ur 28irtic^Qft§geid)icf)te

ber fiQn,^öiiid)en Dkuolution ju erfotid)en unb 5U ucri3iientür^en, ju loeldiem

3tüerfe eine bejonbere ftommiübu neben bem Comite des travaux bist,

et scient. unter bem ^Borft^ be§ ^tntragfteKerg eingelegt ift. ^m g-ebruar^

^eft beljanbeft ©erbauj unter bem Sitel: Le metre de marbre de la

rue de Vaugirard oftenmäfjig bie ginfü^rung be§ metrifd)en Si)i"tem§ in

gronfreid) unb bie jur ^^Jopularifierung bieje^ 8i))'tem§ an einigen ©teUen

üon '^axi^ erfolgte ^luffteUung Don TOetermafjen in SRarmor. (S. ö 1 d)

jeigt am iöeifpicl beö ©etiartementÄ Soiret (Orleans), unter lueldien

©djiüierigteitcn bie SSa^len ju ben burd) bie Sireftorialöerfoijung üon

1793 eingefüfirten 'sianton§t)ertretungen bei ber altgemeinen ?lbneigung

gegen bie Übernafime unbefolbeter ©emeinbcämter erfolgten. Samou.^ele

öerijffentlidit eine Statiftit ber ^rimärid)u(en im Departement ber oberen

®aronne im ^aijxt VII (tläglid)e unb unregelmäßige Sefolbung ber

8ef)rer) ^n bemfetben §eft beenbet 2 i e b i) feine gefialtDoüe ^^Irbeit über

bie reüolutionäre ^^-effe unb bie Sfieater in ber (5d)rerfen§jeit, inbcm er

bie 33erfud)c f^m Dkpublitanifierung unb ^Joralifierung ber J^eaterftüde

roä^renb 5Robe§pierre§ 3tegiment t)eri)ür{)ebt (ügl. §. 3. 92, 370 u. 556).

2;er 5. SBanb Don ©oreI§ ^ert L'Europe et la Revolution

fi-aiKjaise, Don bem je^t bereite aud) ber 6. unb 7. Söanb (bi§ 1812

reidienb) Dorliegen, wirb Don '3t. ®ul)ot unb % ÜKuret einer fd)arfen

Sritif unterjogen, meldte auf bie Öüden feiner ord)iDaIifd)en gorfdiungen

f)in>iieift unb fe()r banten§merte Mitteilungen über bie ard)iDaIifd)en Clueüen

äur (i)efd)id)te ber au§iuärtigen '^ßol'üit be§ Tiveftorium§ enthält. (Revue

d'hist. mod. et contemp. 1904 ^anuir u. Je^niar.)

®a^ Sanuarfjeft ber Revue d'hist. r6d. :i l'^tat-major de Tarmöe

bringt bie 9lftenftürfe über bie Sd)lad)t am SSerg Xabor. (16. 3(pril 1799.)

§. .t)üffer unterfud)t, auf ©runb ber umfaiigreid)cu Literatur ber

legten Safjre Don neuem bie ncapoIitanifd)en ereigniffc Dom ^uni 1799.

(Jr finbet, ba^ Siuffo bei ?lbfd)lufe ber befannten Kapitulation feine

ü8oUmad)t überfc^rittcn iiabe, tabelt aber ben ^rudi bicfer Kapitulation,

nadjbcm beren '•iluSfübrung Don ber onbern Seite bereite begonnen mar,

unb mad)t in gleid)em 'iDcafje 'ilcton, bie .'öamilton§, bie ilönigiu unb

befonbcrö aud) ben König unb 9?elfon bafür Derantiuortlid) (^Revue bist.

1903, ^JoDember^Dejembcr; 1904, 3anuar=&ebruar. Sgl. aud) bie Siteratur«

angaben in -ö- 3- 83, 563 u. 87, 179; luo.^u norf) nadijutragen ift ba^

Don ber Navy Records Society foeben Deröffentlid)te "Jöert ©uttcribgeö:

Nelson and tbe Neapolitan Jacobins
;
gute 9lttenfammlung, apologetifd)

für 9Jelfon.)
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®ie 100. gSiebcrtcf)r be§ 2age§ ber (frfcfiieBung be§ ^erjog^ bon
enq^ien t)at s" i^er)d)iebenen wenig bebeutenben 3entenarartifeln Einlaß

gegeben. SBertuoII bagegen i[t bie Don Soulai) be la 3Keurt^e für

bie Soci6t^ d'histoire contemporaine f)erau§gegebene ^Iftenpublifation

Correspondance du duc d'Enghien (1801—1804) et documents sur
8on enlfevement et sa mort, Don ber bi§^er ber 1. 33anb erfc^ienen ift.

3)er Cierauggebev biefet 5Seröffentacf)ung, ouf bie nod) surücf.^ufomnien [ein

lüirb, tonnte u. a. aucf) i)a§> 3trcf){D in (I^antiüi) unb ia^ Public Record
Office in Sonbon benugen.

93anntng erörtert in ber Revue de Belg. (S^ejember 1903) bie

Seäiebungen .^üifdien Siirdje unb Staat in grantretc^ Don 1810—1813,
inSbefonbere i)a§> Äonjil Don 1811 unb be[jen Sluflöfung.

®. ©aöaignac fc^übert bie bentfc^en ©i}mpat^ien für granfreicb

unb 9kpo(eon im 3(nfang be§ 19. Qa^r^unbertS unb bie aümä^tic^e

^Reattion bagegen. (L'Allemagne et Napoleon, Revue de d. mondes,
15. mäxi 1904-)

3n ber Nouv. Revue retrosp. (gebruar^eft) tvixb ber 5lbbrucf bev

Campagnes et missions de Ch. St. Lefebvre beenbet. (i>. 3. 92,

371 u. 558.)

I». §ouffat)e be^anbelt pc^ft einge^enb unb anfc^aulicf), unter bem
Sitel La route de Ste Hölene, bie (5}e[d)ic^te ber festen Sage 9ZapoIeon§

in S-rantreid), ben ^tufentfjalt in ^Jialniaifon unb 9?ocf)efort, bie (£infd)itfung

anf bem 33eaeroppn. ®ie fcbicantenben öntfcblüije 9?apDleDn§ tuerben gut

erläutert. ®ie enblic^e l'tbreife Don 9)?almaifon wirb burd) Seifungeu

goucbeö an ©eneral ^.öeder, nid)t burdi 9?ad)rid)ten com ^^Inrürten ber

Preußen motiDiert. S)er ©ebanfe, \idi btn Gnglänbern anäuoertrauen,

lodt 9?apoleon fdion lange, boc^ äögevt er mit ber 9lu§fü^rung, ba er

immer nod) auf einen Umid)mung in ^rantreicft, eine 9türfberufung red)net.

§ouifat)e jd)ilbert 2HaitIanb§ J8er^alten gegen 9?apoleon als lügenhaft unb
treulos, unb glaubt, ba^ eine Siettung nac^ 9tmerita mijglic^ geiuefen »uäre.

(Revue de d. mondes, 15. g-ebruar unb 1. Wläv^ 1904.)

f^'rau to. SRemufat ^atte einen essai sur l'öducation des femmes
gef^ricben, ben i^r ©o^n St)arle§ nad) if)rem Soöe 1824 oeröffentlic^te.

SR. ©rearb, ber eine neue 9(u§gabe toorbereitct, ^at baju unter bem
Site! Mme de Remusat öducatrice eine Einleitung gefdiricbcn, bie eine

fc^öne 'Bürbigung biefer eblen unb bebeutenben 'iyxau, namentlich in i^ren

33ejief)ungen ju i^rem ©ol^ne St)arle#, entt)ält. (S^ances et trav. de
l'acad. d. sciences mor. et pol., SRarj^eft.)

Se^rreic^e, auf ard)iDaIiid)e§ 3Raterial geftü^te Stubien über bie

„58ern)a(tung beä Unterelfafe unter 9?apoIeon I." f)at '^. 5> arm ft äbter

^iftorifc^e 3eit|(^rift {S8b. 9ö) -)l. 5. LVIl. 12
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in ber ^eitfc^v. f. b. ©efc^. b. OberrfictnS ^u üeröffentlic^en begonnen (9?. 3'.

XVin, 2 u. 3; XIX, 1;. Sie finb geeignet, bie idiematifdien ^öorfteOungen,

bie man üon bem S)rurfe ber napoleonifc^en ^räfeftui-üertüaltung ftc^ Ieid)t

btibet, ju forvigieren. (S§ luirb an ber 3;ätigfeit be§ ^^räfetten 2ejai)=

SRarneita unb be§ Qieneralrate^ gezeigt, bafj freiere Skgungen möglicli

waren. Q,^ gefflug auc^ nad) bem Urteil bc§ ^erfaijer§ nic^t,' ben

elfälfijdjen ^artitulari§mu§ öijttig ju jerftijren. S)er jyransiJfierungSprojeß

ift loeniger burc^ bie unmittelbare ftaatlid}e ©inmirfung, al§ burd^ bie

9ln,yel5ung§fraft ^ber franjö)"iid)en Kultur unb burd) bie engeren fojialen

unb H)irt)c^aftlid)en 58ejiet)ungen ju g-rantreic^ gefijrbert luorben.

Se^r an,^Hef)enb be^onbelt 3-ri0 3-(einer§ Safeler Steftoratsrebe bie

„(Sntiüidlung be§ tat^olifdien Äird)enrcd)t§ im 19. 3af)vl)unbert" (Tübingen

unb yeip,yg, 'Sloijx 1902, 8. 31). G^ loirb gezeigt, wie bie UmiDäI,^ungen

ber SteüüIutionSjeit unb bie (Jntmidlung ber mobernen ißationolftaaten e^

bem ^apfttum gerabe ermöglidjt ^aben, baz- 5?ir(^enred)t »on ben nationalen

öejonberfjeiten be§ ancien regime ,^u befreien, ifjm feinen alten inter=

nationalen unb uniüerfalen S^arafter äurüdjugcben unb c§ in bireftcm

SSiberfpruc^ äu ben ©runbfö^en be§ mobernen öffentlichen 3?e^te§ au§=

jugeftalten.

©mil SanielS d)arafterifiert in einem Gffoi 9{id)arb Gobben at§

ben bebeutenbften 58ertreter be§ bürgerlichen 9tabitali§muö im 19. Saf)r=

^unbert. Seine Volitifdie ®runbftimmung mar ber .'öaij gegen bie englifdie

Shiftotratic, beren §errfd)aft er burd) po[iti|ct)e unb mirtfd)aft(id)e Reformen

JU bred)en fud)te; in aüen feinen 5lömpfen, aud) luo er irrte, bemä^rte er

fic^ al§ Tlanxi üon ßnergie, reifem 'iSiffen unb tbealer ®efinnung.

(^U-euBifd)e Saf)rbüd)er. 115, 3.)

Cbgleic^ ^aul 9)H 1 1 e r ^uxi'it ift, ^t er in feinem 93ud)e La Prusse

et la Revolution de 1848 (Paris, Felix Alcan 1903) eine fe^r eingebcnbe

unb braud)bare ©tubic über bie iRetiolution Don 1848 geliefert. S3efünber§

öerbient bie einget)enbc Äcnntni§ ber beutfd)en Literatur bi§ l)erab auf

bie Schriften üon S3ufc^ unb Ütadifa^I ^erDorge()oben ju werben, ^n ben

inand)edei umftrittcnen fünften ber G)efd)id)te biefer S^ü entfd)eibet er fid)

\ei)X fonfeniatiü unb fd)Iicf5t fid) meift @i)bcl an. ^m ganjen ift fein ©tan'bs

punft ein fef)r vernünftiger: er benft frei, referiert aber objeftiü über bie

SBorgänge unb legt ben meiften SSert auf üollftiinbige unb befonnene

©diilberung. G.

3n ber Sonntagsbeilage ber S^offifc^en 3citi'»9 ^- '-^0- ^Otärj 1904

teilt i^x. 3Keufel ben 93erid)t be§ ö)i)mnafioIbireftor3 9tuguft über ben

5lanipf um bo§ ili3anifd)e aJattiauS in 53crlin am 18 unb 19. ÜKärj 1848

mit, ber wegen feiner prä,^ifen eingaben 4^ead)tung ttcrbient nnb le^rrcid)

ift für bie iirbitterung, mit ber ba§ 'DJiilitär ben ilampf füt)vte.
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SJJit üebetiDÜem gfeiße :^at §. 0. ^etetSborff in ben Saltifdien

©tubieu 9Z. g. Sb. VII (1903) ein 33ilb oon i8i§mQrrf§ Sejie^ungen 5ur

^roüinj Sommern entiuorfcn.

(Sine Sonner Sifjertation üon 58ern^aib ©tubt (1903) be^anbelt

„53i§mavcf q1§ ^Oiitarbeiter ber Äreusjeitung in ben Qa^ren 1848 49".

kluger ben üon §orft ^oijl im 3Bi§marcfjaf)tbuc^ bereit« feftgefteüten Strtiteln

S3i§mavcf§ toerben un§ f)ier nod) 125 oerfc^iebene ?trtifel namhaft gemacht,

bie Don SiSmavcf ^errü^ren fotlen, — aber ia\t o^ne jebeg S3en)ei§ntaterial

bafür. S^m minbei'ten Iiätte ber 51>erfaifer fid) bocf) über bie ©runbfäRe

feiner fritifc^en tJorjc^ung au§fü^rli(^ äußern müfien, um SJertrauen ju

feinen Otejultaten ju erioeden. So finb wir nun aber faft lebiglid) auf

feine apobiftifdjen Behauptungen unb auf ben fprac^lic^^ftiliftifc^en Sinbrud

ber Don i^m mitgeteilten ©teüen angeroiefen. Wlan müßte aber, um fic^

Don biefem nic^t täufc^en ju loffen, aud) Stil unb Sprad)e ber übrigen

wichtigeren ?OHtarbeiter ber bamaligen ^reuj^eitung genauer fennen unb

Derg[eid)en. M.

Qn ber Seutfc^en DteDue (^Jlpril) fe^t ^ermann Cnrfen (Dgf. 92,

558) feine ^ubüfation au§ ben Sugenbbriefen S3ennigfen§ fort unb Der=

öffentli^t ^ier einige Schreiben an feine ßttern au§ bem Qa^r 1848.

SBennigfen entiotdelt barin redit rabitafe 5(nic^auungen: „er ift ein fonftitu=

tionetter Unitarier, aber fie^t in ber touftitutioneüen SRonarc^ie nur ben

Übergang ju bem unüermeiblidjen ^nhi, jur 9iepublif E)in". Sefonbere

93eac^tung Derbient nac^ O. feine Sefc^äftigung mit foäialiftifc^en

S^eorien.

S)ie „40 ungebrudten Briefe ö. D. 9tanfe§, ^erau^g. Don feinem

©Df}ne ^riebu^elm" (5)eutfc^e 9teDue, i^anuar ff.) bilben eine roiQfommene

Grgänjung ju bem Bonbe „jur eigenen 2eben'ägeid)id)te". 2;ie Briefe

erlöutern namentlid) 9tante§ Bedienungen jum bai)erifd)en §ofe, ben er

gelegentlid) auc^ im ^ntereffe ber preußifc^en ^olitif ju beeinffuffen fud)te,

bie GJefc^td)te ber Berufung und) 2Jtünc^en', bie 9tanfe anfangt geneigt

mar onjune^men, ba^ Urteil 9tanfe§ über S)roi)fen§ OJefdiic^te ber

preußifc^en ^^olitit u. a.

3af)lreic^e Briefe 9Japoleon§ III. an feinen Seigrer, ben ©eneral

5)ufour, ou§ ben ^a^i^e" 1830—72 DeröffentUd)t (£. be Bube in ber

Revue des 2 mondes (1. ^Ipril). ®ie Briefe geben ^luffc^Iufe über bie

miütärifc^en unb fonftigen ©tubicn 9Zopoleon§ unb ent[)alten gelegentlid)

politifc^e Befenntniffe, aber für bie miditigften ?tbfdinitte in feinem L'eben

Derfagen fie faft gäuälid), fo namentlidi für 1848 unb 1870. ''^lad) bem

miBlimgenen Straßburger '$utfdi fprid)t er fid) Doli fataliftifc^er 3"i-iei'fidit

au§; er merbe nic^t äi3gern, ben Berfuc^ unter benfelben Umffänbcn ju

tt)ieberf)o[en.

12*
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2^ie 3)eutfc^e 9?unbfd)au ({^e6r.=^Mrä) üeröffentHd)t einige 58Iättev au§

bcm Jagebud) be§ öfterv. S3otfc^after§ in ^^3ari§ ®raf §übner ou§ bem

Einfang ber 50 er ^fa^i^t. ^Japoleon evfd)ien banacf) ben meiften ®iplomaten

nl§ energielüjer Sdjinäc^ling, llJortU; unb ©t. 9h"nau(b loaren bie eigent=

Iid)en Seiter ber ^olitif unb be§ £taat§ftreid)§. 2;en Don ben Oftmöc^ten

auf Cfterretd)§ Setreiben unternommenen SScrjuc^, ^Japoleon bie ?lnrebe

„mein ^exx Sruber" ju Oenueigern, üerurteilt §. )d)arf; er ift überzeugt,

ha^ 9?apoIeon fid) bafür ju rächen fuc^en merbe. — ©afe allerlei interna

au§ iter §of' unb Siplomatenmelt nid)t fe:^Ien, ift felbi'töeri'tänblic^.

5)ie ©rjä^Iung ber „©ebanfen unb ©rinnerungen" 1, 256 über ba^

©efpräd) S3i§mard§ mit ^kpoleon am 27. 3»ni l'*^62 beruht, luie man

iuei)5, auf einem 33erid)te S3i§mard§ an 58ernftorff üom 28. Quni 18(32.

5-efter mQd)t nun in ber 33eilage ä- ^^tUg. Leitung 1904 92r. 44 mit feiner

Äritif ma()rfd)einlic^, ha'^ Su^er e§ gemefen ift, ber biefen Seridjt in bie

g-orm ber ©rsä^lung umgcgoffen^ fiot, bie 5bt§marrf bann renibiert unb

burc^ fleine 3"iä&2 erweitert ^at.

Unter bem Jitel „'5)ie SBaf)r^eit über ben ^erjog g-riebric^" bringt

Gnrt58üi)fen mand)e Ginje(t)eiten über bie ^olitit be§ ^ringen üon

Sluguftenburg i. 3- 1864, aber o()ne neue Jatlad)cn üon 23elang anju--

fü^ren (Seutfc^e D?eüue, Samiav.)

g-reunbe, 3-ad)genoffen unb ©d)üler üon Otto SRibberf merben bereite

mit nid)t geringem i^ntereffe unb ^^erstic^er ®anfbarfeit gegen feine SSitme

feine ^Briefe gelefen "^aben, bie fie 1901 in Stuttgart "^erauSgab; boc^

möd)tcn mir nic^t unterlaffen, audi an biefer ©teile ^eruorjufieben, mie

feine ^ier ©. 165 ff. abgebrudten ©(^reiben au§ Äiel, mo er gerabe in

bem Qa'^rj^e^nt üon 1862—1872 luirtte, bie bortigcn ©timmungeu in biefer

3eit mieberfpiegeln. 33efonberä fei auf bie 6f)aratteriftif 5-riebrid)§ üon

^luguftenburg in ben ©riefen an 9{itfd)I imm 30. ©ejember 1863 unb an

5Ribbed§ 9Jhitter Dom 24. 9(pril 1864, auf bie ©d)ilbcrung ber uneniuicN

lid)en Solgcn ber poUtifd)en Sifferen,^cn für bie Uniuerfitöt in ben

Sauren 1865'66 unb auf 9t.§ 53erid)t über ben Söeginn üon Streitfc^fe^

2ef)rtätigfeit in ^iel ^ingemiefeu. „@r ^at, fdjrieb 9t. am 4. 9Zoüember

1866 feinem @d)miegertiater, eine ftaunen§merte 2eid)tigfeit be§ 5Bortrag§,

fprid)t ganj fo mie er fdjreibt, ftrömenb, faft otem(o§ in rafenbem Sempo,

aber f)öd)ft einbringlic^, anregenb unb intereffont. 2)aS neulid)e Xljenm

mor bie fronjöfifc^e 3uliniönard)ie, ein reic^eg ^eitgemälbe, in bem polififd)e,

fojialc, literarifd)e ßuftänbe fc^r anfd)aulic^ unb geiftüoQ äufammengebrängt

luaren; perfbnlid) finbe id) ibn and) fet)r angcnct}m, obmol^I feine fc^recflid)e

Xaub[)eit ein eigcntIid)eS föefpräd) Iciber faum julüBt." C. V.

3n ber „Teutfdjen 9{unbfd)au" (^Ipril) rijarottcrifiert (£b. SSert«

Reimer (^ranj ^cat nl§ baö 'iDtuftcr ber SBürgertugenb ; aHein bnrd>
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feine geiftigcu unb moralift^eu Gigenjc^aften fam er, obiuo^t o'^ne jeben

^erii5nlicf)en Gljrgeij, an bte ©pige einer großen 'ißartei. 91I§ ^olitifer

•jroiic^en ben rabifalen Äoffutfjiften unb feubalen Strijtotraten fte^enb, Der*

folgte er unerfc^üttertic^ in allen ^^ajen jeineS Se5en§ ba§ S\^l, einen

SSunb Ungarn^ mit ßfterreic^ auf fonftitutioneüer ©runblage aufäuric^ten.

ign einem f(ar unb überjeugenb gejcfjriebenen ?(uffag „i8lumentf)al

t)or 5pari§" legt ®eneral ü. SÖIume unter teiliueifer ^olemif gegen TOüUer

(äur öeict)iefeung Don ^^3ari§ 1904) norf) einmal feine Slnft^auung bar, ba^

ba§ Sombarbement Don ^ari§ auf bie Äapitulotion of)ne Sinflufe geblieben

fei, unb ba^ Slument^at bie ^u^fic^tSlofigteit ber 33eic^ie^ung üon 3lnfang

<in erfannt unb an biefer 2lnficf)t feftge^alten ^abe, al§ felbft 3JtoItfe ficf)

öon S3i§mard unb 3?oon umftimmen liefe. C^reuß. i^a^rbiidier 115, 3.)

3)a§ 5ef>Tuar^eft ber ®eut)cf)en Dleüue bringt in bem ©djIuBortifel

öou 5l(berta unb Tla^ t). ^uttfamer über 2RonteuffeI§ ©tatt^alter=

fdiaft eine ß^arafteriftif be§ j^elbmarfcfiallS: „trofe ber geflärten 2Bei§f)eit,

5U ber i^n ßrfa^^rung unb 9?ac^benten geführt Ratten, blieb er in feinem

Qit\üijl bi§ an ba§ (£nbe feiner 3;age — ein Jüngling", ein Optimift be«

©efü^t§ unb 5ßef)imift be§ SSerftanbe§. Stu§ biefem 3iuie)>alt feiner Sfatur

€rflärt ftd) ba^ ©djUiantenbe feiner SSerrcaltung ebenfo wie ou§ bem

(S^arafter ber Übergangszeit jener öpocf)e.

Qn 9Self)agen unb tlafing§ SRonatS^eften {Wävi) üeröffentlid)t ©ugen

SBolf fein 3;agebud) über ^ufammenfünfte mit 33tSmarcf in ben ^a^ven

1888—1893. ®r fc^ilbert teils im angenehmen ^laubertone ben 3Serfe^r

im §aufe be§ 5'ürften, teil§ gibt er ®efpräd)e mit bem «dürften über

foloniale S)inge mieber.

Qn ben ^reufeifc^en ^a^rbüc^ern (93b. 116, 1) fcfiiföert §. 9(. g-iebler

bie ®efdöi4te ber Sf^egeremanji^ation in ben 35erein. Staaten, ^m allge=

meinen :^at fic^ feit ber 3-rcilaffung bie äußere Sage ber ©c^waräen eljer

öerfdilimmert, ba fie o^ne lenntniffe unb SIKittel in ben ^ampf um bie

©jiftenä gefc^Ieubert morben finb unb mit ber poIitif(^en nod) feine fo^iale

©leic^bered^tigung erhalten bnben. SBon befonberem S"tereffe finb bie

S3emü{)ungen eine§ üeinen intelligenten fireife§ tjon ©dimaräen um bie

geiftige ^ebung i^rer ©tammelgenofjen. — 3)a§felbe ^t\t bringt mit einer

©fijje ber rufftfc^en 5lu§iuanberung nod^ Sibirien im legten 3fl^i"äc^'it

burd) 93 ©immer§boc^ einen 93eitrag jur ®e)d)id)te ber ruififdien

ÄoIonialpoUtif.

(Sine fe^r lefenSioerte (5()arafteriftif be§ e'^emaligen englifd)en ßolonial^

minifter§ Qofef G^amberlain gibt g- ©alomon in ber ®eutid)en 9tunb=

fd)au (^ilpril, „2)ie leitenben Staatsmänner SnglanbS")- ßftamberlain ift

uid)t ber 93egrünber be§ S'^perialiSnin«, ober originell iff er in ber

^Betonung be§ fojiafen unb 9toffegebanfen§, um einen 3wi«i"i"e"ld)Iuf5
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5iüiidien llJuttevlaub unb Kolonien ficrbeiäiifüliven. ^n bcr Slgitatiou für

ben S"'penali§n^"§ folgt er im luefentUdien ben Salinen, bie bie ilolouien

t)oijcf)reiben ; ta^ jpeäififcl)-en9UicI)e Sntereffe mufj Oot ber 5?ot«jenbigfeit,

ben Kolonien gefällig 5n fein, jurücftreten.

'Sion ©d)ultl)ei3' euvo^jöif^cm ®eftf)tcf)t§falenbev, ^r§g. Don (Ö.ÜtoIoff

ift ber neue ^a^rgang evfc^ienen (9Z. 5- 19. ^afirgang 1903, bcr ganjcn

9iei^e XLIV. Sianb ; 2«ünd)en, S3ecf 458 ©.)• ^^ »i^eift biefefbcn SSorsüge

auf wie feine SBorgänger; namentlich ift bie üom §erau«5gcber am ©c^lu^

be§ 93anbe§ gegebene Überfid)t ber )3olittfd)en entioirflung be§ 3a^re§ 1903

juieber üortreffUc^. 9?ur etiua bie Semerfung, baf5 bei ber ^alaftreüolution

in Serbien bie ermorbung „potitifd) bebentungSlofer ^erfonen luie ber

Königin unb if)rer Srüber" befonbcrc ?lbfc^eu erregt fjabe, gibt ^Jlnlafe ju

einem g-rage/ieic^en, ba bo^ gerabe bie Erbitterung über \>en (Sinflujj ber

Königin S)rago nid)t jum wenigften bie ^lataftropl^e berairfte. ^m übrigen

erfreut audi bie§mal bie Überfidjt luieber burc^ i^re tnappe unb flare, aöeS

SBefentIid)e ^ufanimenfaffenbe SDarfteüung. ©o barf and) ber neue

^afirgang be§ (yefd)id)t§fa(cnber§, ber ja bereite ein unentbebrlic^eS 9iüft=

5eug für jebe ^iftürifd)e S8ibliott)ct geworben ift, überaß ber beften 3Iufna^me

fid)er fein.

ileue ZMidfet: Qu i?ant§ ©ebö^tniS. 12 gcftgaben ju feinem

100iät)r. 2;obe§tage. (SSerlin, 9leutr)er & SReid)arb. 6 ÜK.) — Conard,

La peur en Daupliinö (juillet-aoüt 1789). [Bibl. d'histoire moderne

I, 1.] (Paris, Soc. nouvelle de librairie et d'ödition. 7 fr.) — Fr i de-

rlei a, Revolutionen og Napoleon I. 1789—1815. [Den nyeste tids

historie I.] Kobenhavn, Erslev.) — DeS^rignan, Les pröliminaires

de Valmy. La premiere invasion de la Belgique (1792). (Paris,

Perrin & Cie.) — Champion, La Separation de l'i^glise et de l'ötat

en 1794. (Paris, Colin. 3,50 fr.) — Lettres inödites de la comtesse

d'Albany ä ses amis de Sienne (1797— 1820), publ. p. Pölissier.

(Paris, Fontemoing.) — Ramend, Le gön^ral Le Grand, baron de

Morcey 1755—1828. (Paris-Nancy, Berger-Levrault & Cie.) — ^»err-

mann, Warengo. (fünfter, 3lfc^cnborff. 6 <m.) — Driault, La

politique Orientale de Napoleon. [Bibl. d'hist. contemporaine.]

(Paris, Alcan. 7 fr.) — Morvan, Le soldat imperial (1800— 1814). L

(Paris, Plon-Xourrit & Cie. 7,50 fr.) — Sövestre, L'histoire, le

texte et la destint^e du concordat de 1801. (Angers, Siraudeau.) —
Cahiers de vieux soldats de la r^volution, publ. p. Gridel et Richard.

(Paris, Chapelot & Cie. 3,50 fr.) — Sorel, L'Europe et la rävolution

frangaise. VII, 1806—1812. (Paris, Plon-Nourrit & Cie. 8 fr.) —
Woljer^offer ü. SSebr o<) o l j e, Öftcrrcid)^ itricg mit ??apoleon L

1W9 (SBien, ©cibcl & ©obn. 10 SSft.) — ü. b. Cften = ©acfen u.

ü. 9}^cin, 'D.nilitärifd)«poliliid)e Oicfd)id)te be§ öcfreiungöhiegeS im S-
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1813. 58b. IIa. ®er 5-rü^ia^rSfefi'äug- («ro6=®i3rlc^en. (^Berlin, SSoffifc^c

SBucf)^. 16 m.) — ü. Settoit) = 33orbed, 9?apoIeDn§ Untergang 1815.

1. 93b. eiba*93eae^^Tiaiance. [®e|d)ic^te ber SefreiungStriege 1813—1815.

3n 4 Sinjeüüerfeu.] (SBerlin, Wxük): & ©ofiu. 14 Tt.) — ©örfel,

®ert»inu§ qI§ ^iftorifc^er S'enfer. [®eid}id)tli(i)e Unter)'« cf)ungen ü. 33b.

2. §eft.] (®Dt^a, ^ertf|e§. 1,20 SD?.) — O. 2Se6 er , 1848. [^2lu§ 5?atur

u. ®ei[te§njert. 53.] (Seipäig, SeuSner. 1 TO.) — ü. geifert, Stu^

äeidjnimgen unb ©rtnnerungen an^ jungen S^^i^en. ^m 28iener fonfti*

tuierenben SReic^gtag QuU bi§ Oftobet 1848. (SSten, §ölber. 4 Tl.)

— ®raf ©4önf elb, (Srinnerungen eine§ Crbonansoffijier» 9f{abe^ti)§.

§r§g. b. 93aron lorreioni. (SSien, ©eibel & ©o^n. 2,50 9K.) —
©c^ienxann, GJefcbic^te Stußlanbö unter ftaifer 9?itoIau§ I. I. 93b.

Äaifer ?Uei-Qnber I. unb bie @rgebni[je feiner SebeuSarbeit. (95erHn,

Dteimev. 14 9Jt.) — ü. SJJüIler, Quv Seben§ge}(^tcf)te be§ ©eneraU

poftbirettorS @d)müdert. (93erlin, TOttler & ©o^n. 3 m.) — 58af)I»

teid), g-erbinanb Saffoüe unb bte 5lnfänge ber beutfd)en ^^(rbeiter=

betüegung. (9Jiünd)en, a3irf & (So. IM.) — ^nd, ®er 58erein§tag

beutfc^er Slrbeiterüereine 1863 — 1868. ©in 93eitrag jur ©ntftefiungS'

gefc^ic^te ber beutjdien ?lvbeiterbeiuegung. (93erlin, Steimer. 1,50 ^.) —
2)U ^ r i n g , ©efc^ii^te ber beutjd)en ©ojialbeniofratte. 4. (©c^hiB=)58b.

St€ jum Erfurter Programm. 2., Derb. ?tuf(. (Stuttgart, 2)te^ '^ladj\.

4 3K.) — Sor bemann, ®ie ^annoberfdie 2lrinee u. t^re ©d)idja(e in unb

nac^ ber ^ata[tro)3f)e »on 1866. §rSg. D. 9SüIfram. [Gueüen u. 5)ar=

ftellungen jur ©efc^ic^te 9?ieberjac^fen§. 15.] (^annoüer, §af}n. 2 3K.)

— D. 9Beed), ©taatSminifter Dr. SBil^elm 9?of{. ($)etbelberg, SSinter. 1 W.)

2luf ber ©rfurter §auptüerfammluug ber beutjd)en 63efd)id)t§= unb

2IItertum§üereine ^at I'eutgen mit 3ied]t betont, icie bie i!ofatgeid)i(^te

äo^Ireic^en Problemen ber §anbel§gejd)id)te nu^bar »üerben tonnte: ber

S-eftfteüung ber ©traBeujüge, be§ UmfangeS ber aügemeinen Unfid)erf)eit,

ber,®runbjätie bei ber ^oÜer^ebung ober ber 9!)tünä|JDlitif, ber ?Uigbef)nung

eventuellen 6kofef)anbeI§ :c. Safe für bie goüertjcbung bie entfcrnung be§

.<Öertunft§orte§ nid)t ber mafegebenbe ©efid)t§punft ift, betont Scutgen nebft

feinem g^üler Sd)eüer mit 9?ed)t; fie befinben fid) babei in ungefnnnter

Übereinflimmung mit meinen älteren 9lu§fü{)rungen über bie itoblenjer

goüroüe, bie [in ber geitfdiriit für Sitevatur unb ©cfdjiditc ber Staot3=

lüiffenfdiaften 1893 @ommerIab§ ^^lnfid)t .^urüdmeifen follten. (.(torrcf^jonbenj^

btatt be§ 65efamtiicrein§ 1904. 1.) 5(n berfcUien Stelle finb übvtgcn§ ber

5ßortrag 93ef d) ornerS über i)a§> ©ammetn Don 3-lurnamen, fomie eine^^lb*

{)anb[ung Don 5(nt^e§ über ri3mifd)=germanifd)e gunbc unb 5-orfd)ungcn

Dcröffentli(^t. Küntzel.
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3m fiorreiponbenäblatt beö ©eiaintoereinS ber beutjc^en ®eicf)i(^t§-

unb 9lItertum§Dereine 1904, 2 finb öou ben 33orträgen auf ber Srfurter

^auptüeriainmlung ferner abgebructt berjenige ® ö^e§ über ia^ üor=

9eid)icf)tlidie 2f)ürin9en unb 3:rageiiborff§ über bie neueften 9luö'

grabungeii bei ^altern. Jevner beleud)tet J- Öitid) bie engen Söegie^um

gen ^lUommien§ ju ben ÜJJonumenta ©ermaniae, SSerming^off ftitiftert

flblebnenb bie ©rgebniffe ber '^lantenfc^en gorfc^ung über bie SRolanbfäuIen.

2)ie Don ber 2)iülf)anfer ^nbuftrieüen ©efeüfdiaft prei§geh-i3nte Sdjrift

St^eobdb SS alt er 8: Alsatia superior eepulta (®eb»üeiler, 53o(^e 1904.

XV, 292 ®.) öennittelt un§ al§ Grgebni§ unDerbroffener SSanberungen bie

ilenntniä ber erbaltenen oberelfäififc^en ©rabfdiriften Dom gjtittelalter bi§

5um 3a^re 1820. 2)ie üielfeiligcn ^ntereffen bienenbe, DDrncf)mIid) aber

für familiengeid)id)tlid)e ;s-ori"d)ungen eine iDÜlfornmene g-unbgrube bilbenbe

?lrbett x\i be§{)alb befonberS üerbienfilid), lüeil fie ben augenbltrflid)en, aud)

in jüngfter 3eit teine§n)eg§ jeber ©efabr enthobenen Seftanb genau feftlegt.

Über einjelfieiten ügl. 3eitid)r. f. b. ©cid), b. Cberrf)eine 9?. g- 19» 1''3 f.

Slu§ Sb. 25 ber 3eitfd)rift be§ ^Mener ®efd)id)t§üerein§ fei folgen=

bee ^erüorge^oben : Gmil '^3aul§ üeröffentlid)t einen ?hiffa^ über „bie

§ei[igfpred)ung flaxl^ be§ ©roBen unb feine tirdjiicbe 3Seret)rung in ^(ac^en

bi§ äum Sd)lufie be§ 13. 3a^r{)unbert§" fomie „Erinnerungen an ben ju

?tad)en 1278 erfd)fagcnen ©rafen 3Silf)e(m IV. t)on ^Mä), ?llf. 3dcf gibt

S3erid)tigungcn unb Erläuterungen 5U ber Don 3iot() in 33b. 18 ber 3ett=

fdirift pubüäiertcn Srieffammlung be§ ^ropfte§ lUrid) Don Steinfelb au«

ber aititte bee 12.3a^rf)unbcrt§,3l. 8 d) p DerDoüftänbigt eineÄDd)fd)e^ubli=

tation burd) neue „5)üreuer Äarmeliterurfunben" au§ bem 14. bi§ 16. ^at)v^

f)unbert, (£b. Je i rfjmann fe^t feine Untevfud)ung über 3(ac^en in ^I)ilipp

9Jtouetet§ „SReimd)ronif" fort unb fritifiert bic3cit Don 814—1242, ^^el^er

fliebt eine luiütommene Überfid)t über „bie Schickungen 5lad)eng ju ben

fransöfifdien 5lönigci{" unb 9ZapoIeon, in benen fid) ba& 58er[}ältnis grauN

rcic^§ Sum Seutfc^en SReic^ getreulid) abfpiegelt, &ri& cnblic^ lueift auf bie

Sätigteit hes, ?lad)ener S3o^Itätigtcit§bureau§ feit 1798 ^tn, i>a^ infolge

be§ franjöfifdien ©cfc^^eö Don 17% gegrünbet mar, monad) Don jeber ?uft=

barfeit 10%, feit 1797 in genauer Sd)cibung Don ^'uftbarteiten, Dom J^eater

abgefet)en, fogar 25"/o al§ ^Irmenfteuer crl)üben mcrben foüte.

3m neuen 9lrd)iD für b. ®efd). b. ®t. ixibelberg u. b. rt)ein.

^falj. 33b. V. iQc'n 3 u. 4 gibt ft. (Sbrift ju bem im I. .^^cft ab=

gebrudtcn „Registrum exaccionis" Don 1439 jaf)lreid)e Grläuterungen äu=

meift topograp^ifd)er ober fprad)gefd)id)tlid)er ^Jlrt. — Sie mannigfaltigen

(Ediidfale be§ bei ^eibelberg gelegenen, je^U bem 5-f)r. D. S3ernu§ gehörigen

„Stifts 'DJeuburg" — es mar ca. 1130 al« 33cnebiftinerflofter gegrünbet

unb 1195 in ein Jyrauenflofter, unter itarl ^ubmig in ein abelige§ grauen^
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ftift Derronnbelt luorben — fc^ilbert Ä. ©illib. ^n einer I. Seilage ift

ber fe^r umfange unb in^altreicfie ©tatutenentivurf Atari SubiüigS für bo§

g-raueuftift jum 2(bbrucf gebrod^t. 2)ie llrfunben jur ®ejc6icf)te ber 9?eu=

bürg Jollen in S3b. VI folgen. A. W.

3n§ SBeilage ?,u ben SSürttenibergijc^en 9SierteIja^r§§eften für Sanbee^

gefc^ic^te üeroffentlic^t ber ^iftorifdie 58erein für hav 3Sürttembergiic^e

thronten eine 5Rei^e öon §eften mit bem Sitel „SBürttembergifcf) g-r nfen".

^n §eft 8 fc^ilbert Soffert aftenmäfeig bie ©efdjic^te ber 5{eforniation

in ber fränfifcfien Äleinftabt dregüngen unb i^re teiliueife trüben Grfafirungen

mit if)ren erften proteftantifc^en Pfarrern, unb gibt biograp^ifctje ©fiäsen

äineier ©diwäbiic^^^atler Sd^uIIefirer, fowie eine§ ^DJie§ner§ in Crlac^ au§

bem 16. Qa^r^unbert. Q. ®melin be^anbelt au§fül)rlicf) „§aü in ber

^weiten |)älfte be§ 16. ^Q^r^unbertä" unter S8erürffid)tigung aud) ber

@teuer= unb g-inanägejc^idite auf förunb reid]cr^altener ©teuerregifter

feit 1411.

(£. S d) n e i b e r loeift in ben SSürttembergifcöen 35iertelja!^re^eften

jur Sanbe§gcfd)id)te 1904, 1 auf einen SSorläufer ber 1891 gegrünbeten

^^iftorifc^en ßornmiifion f)in : S)ie ©eputation für luürttembcrgiii^e Sanbe§=

geid)id)te öon 1726, bie ben ge>üünid)ten ?lrtifel „SBürttemberg" in einem

äu Safel herausgegebenen t)iftor. Seiiton prüfen unb iDeiter(iin Erläuterungen

einjelner ^riüilegien geben foüte. ißon (efiteren ift freiließ nid)t§ erjd)ienen.

Sine bbd)ft le^rreic^e unb grünblid)e „®efcftid)te be§ oügcmeinen

Äirc^engutS in SBürttemberg", bie öon ber Sübinger Suriftenfafultät al§

^^rei§fdirift anerfannt rourbe, öeröffentlic^t ^ermelint im ^afirgang 1903

ber SSürttembergif^en 3a^i-"bü^er für ©latiftif unb Sanbe§funbe. SJerfafjer

be^anbclt juerft bie ^öilbung be§ allgemeinen 5lird)enguteö in SSürttem=

berg ^1534—1565), bann beffen ^Bcriuahung t)on 1565 bia 5ur Sluf^ebung

be§ Iir^engute§ 1806. ®er ©runbgebanfe be§ 93erfafier§ ift ber 3Jac^=

tuei§, ba^ unjäl^lige ©treitigfeiten barau§ entftanben, baß bie Se'tgenoffen

fic^ nic^t Darüber flar geinefen finb, ob ba^^ Äir^engut Stiftung?^ ober

©taatSöermögen mar.

®ie „fyorfd)ungen jur QJefdiidUe S3nl)ern§" erf^einen mit bem 33eginn

be§ 12. 93anbe§ in üeränbertein ^Beringe (iliünd)en, Dt Ctbenbourg) unb

nerfleinertem g-ormat al§ SJiertelja^röfdirift, bie litid)ael ® oeberl unb

garl ü. 3iein^arbftöttner unter l^titiuirfuug ber grofeen 'ilcetirjaf)!

ber 5Jiünd)ener t)iftorifd)en ^.Jltabemifer t)erau§geben. ®a§ erfte ©oppel^eft

lüirb mit einer lebenSüoUeu G^arafteriftit be§ berühmten 9{eformation§-

t)iftorifer§ 6orneliu§ auö ber g-ebcr '0.ii . 5R i 1 1 e r § eröffnet. Ib. 23 i 1 1 e r a u f

ficuert einige aid)iüalijd)e '9tad)rid)tcn über „iViündien unb 3JerfailIc§ 1804"

bei, jur 25orgeidiidite be§ 9t^einbunbe§ unb fpe^iell mit bem 3»»effc ju

geigen, ba)^ 5öni)ern an bem 'D-lioinjer gürftentage non 1804 lebiglid) al§
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53eobac^tev Icifgenomnien fiat. 2)De6erI jeidinet unter bem 2;ite( „innere

Otcgievung 58ai;ern8 nadi bem ®reiJ5igjäf)rigen firiege" in großen ©trieften

bte 9?egeneratiDn§))oIitif be§ '!?lb)o(utiften g'ei^binnnb llfaria, ber üor aKem

in feinem ^toni^lcr Äafpar üon Scl)mib eine intereffante ftaotsniännifdie

^erfön lief) feit befilU, bie in ber ^th be§ ?Jtertantili§niu§ ficft Don über*

eifriger 5ßorIiebe für 9.1lonopoIe unb g-abriten in bemertenSmertcr 'Seife

freigehalten ^at. 2ß. ©oe^ teilt eine genaue unb le^rreicfte ?(brecftnung

mit, >v)elcf)e „bie Ärieg§foften 33oi)ern§ unb ber üigaftänbe im ©reifjigjötjrigen

Kriege" für bie ^ai}xt 1619 — 1648 b,^>u. 1652 entf)ölt unb jeigt, bafj babei

Soi)ern mit ^/g fämtlic^er ^tu^gaben, ber ^apft, Spanien unb bie anberen

Sigaftänbe mit fe^r geringen ©ummen beteiligt maren. Gine literarifdje

9iunbfd)au über bie ^iftorifd)en 9Serein§,^eitfcftriften S3ai)ern§, eine Siblio«

grop^ie über bie biftorifd) = bal)erifd)e Literatur für 1903 unb einige

SfJejenfionen bejcftlief3en baö §eft.

S)ie neue :yiertelja:^r§fd)rift „g-orfdiungen unb ^Zeitteilungen ^ur ©e«

)c^id)te SiroIS unb SSorarlbergS", burd) bie 5)irettion be§ f. f. 'Statt()alterei=

?lrdiiü§ in 3"n§brud üon 3)?. SOiaijr, bortigem 3lrd)iubirettor unb UniDer=

fitöt^profeffor herausgegeben, füll ba^ 1864—1869 erfcftienene „?trd)iD für

©efd)id)te unb 3([tertumötunbe Xirol§" fortfcl^en. ^m 1. §eft be§ 1. 3af)r=

gang§ (SnnSbrucf, 3Saguerfd)e 33ud)5anb[ung 1904, ^n^rgang ju 6 fronen)

^anbelt u. a. 3- §irn über (angiuierige ©trcitigfciten ^luifdien bem gräf*

lidien öoufe S^rautfon unb ben g-uggcr, bie ficft um ben ^fanbbcfit^ ber

^errfcftaften ®nn unb ßatbiff fett 1606 erhoben. 90iai)r felbft fü^rt neue

Urfunben an, luonad) SSalter üon ber ^Bogehoeibe mal)rfd)einlid) einem

2^ienftmannengefdilcd)t entftanimte, beffen §of Cberüogelmeibe in 5öai)ern

ein fielen ber $)erren Don ©äben mar, unb tritt anfjerbem gegen 58uffon

für bie (5d)tf)eit ber 9Jtaj.imilianifd)en ©age Don ber 3JJartin«Jiüanb ein.

©cftönad) meift auf ©puren Don tiroIiid)cn ^eyenproäcffen au§ ben

3a()ren 1296, 1433 unb 1436 ()tn.

3n ber ^^itfcftrift bc§ 9Serein§ für 2;f)üringt!d)e ®efd)icftte unb ?llter=

tumsfunbc 14, 1 Deri3ffent(id)t § i
s einen ?(utin{5 »^ur 9kd)t§gefcöid)te be§

tf)üringifd)en ^Ibcls", luorin gezeigt luirb, baf5 alle mcfentlidien (Jrgcbnifie

ber 3oQ'rirtC'^i'i)C" S"i-''i^if^»"3 ""c^) ouf Jftüringen Vlniuenbung finben: bie

(Srgebung äal)Ireidicr freifjcrrlirijer ®cfd)lcd)ter in bie ^iiinifterialitöt, bie

©d)eibung ber unfreien Stifter in bie (I)öfifd)en) 'Dliinifterialen ober S;icnft=

leute unb bie einfad)en 9]ittcr ober ^JDJanncn (5lned)tc), bie auffäüige, fc^arfe,

feit ber 'it.Uitte beö 13. 3öt)rt)unbert§ ,yinc^mcnbe ©onberung bicfcr beibcn

©ruppen, bie baii 9(uffleigen ber ^Jtinifterialen, jum Seit fogar jum Jperren^

ftanbe, ja ber 58ögte Don TOitiueibo fdjliefilicft fogar jum g-ürftenftanbe (Dteuß)

anbeutet. Scrban fdiilbcrt „'^?fcifer§ unb ^ii.liün.^er? 3"9 i" ba§ ßid)§felb

unb bie 58eriDÜftung ber iUöftcr unb ©d)Iliffer" 152.5, meift ouf bie ®egcn=

fäjje beiber lliönncr f)in unb fül)rt ben intereffanten 9iad)iüei§, boß Diele
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SSeriüü[tungen unb ^^lünbevungen ju Unrcdjt ben 93tü^(f)aui"enern i.'%i). bors

geroorfen JDurben unb öielme^r ben 9(niDüf)nenben ^ur Saft fallen, bie bei

bem ^eranno^en ber 9)?ü^[0ouiener bie ©reuel üerübten. {l\d)i)oxn 6e-

^anbelt bie üDr= unb frü^gefd)id)tlic^en j^unbe ber ©raffc^aft Gamburg.

3m Sa^rgong 4 ber ,/Iitül)If)aufer (i. %i)üx.) ®eicf)icf)t§blätter" iier=

öffentlid)t §el)benrei(^ ©ebenfbfätter an bie geter ber 100jäl)rigen 3"=

ge^örigfeit ber ©tobt ju ^teußen unb Stegeften ju ben im @tabtard)iö

betonierten ^ergamenturtunben. ^Pi^i^an bet)anbelt bie Ginna^me ^Wü^l=

:^au)en€ 1525, ferner ben ©iitmefrieg üon 1525 unb gibt Seiträge ^ur

ftäbtifc^en 33erfalfung§gefdnrf)te iliü^t^aufenS im 18. Qa^r^unbert foioie jum

Qa^re 1813.

®ie Don SBäf cftf e regelmäBig geplanten „S^euja^rSblätter au?, 9(n^olt"

eröffnet ber Herausgeber für 1904 mit einem furjen Überblicf über „^(n=

:^alt öor 100 3a^i^en"f [inSbefonbere über bie SRüdmirfung be§ SüneoiKer

5rieben§ auf bie anf)altinifd)en ®ebiete unb bie Oergeblidjen 93erfud&e, bei

biefer ®clegen:^eit alte ^)Infprüd^e auf Sauenburg unb 5(fd)er§Ieben burcb=

gufe^en. (®effau, SSerIag§bud)^anbIung 33aumann.)

9lu§ ben SDiitteilungen be§ 3?erein§ für 91n£)altifcbe ©efc^ic^te unb

SlltertuuiSfunbe 9, 2 fei ermäi^nt eine 9(b^anblung 3)unfer§ über D^ubotf

ben Sapferen öon 5(n^alt unb ben ßrieg gegen ben ^^'-'ä'^fl ^(^^f ^o"

®elbern 1507 unb 1508; au§ §eft 3 bie lltitteilungen ©u^IeS über ben

©influB ber ^Reformation in 9(n^alt auf ben SBefucb ber Unioevfität SSitten-

berg; au§ §eft 4 bie Sefpred)ung ber g-e^e gföifr^en §an§ öon ®ie§fau

unb ber ©tabt gerbft tion 1484, be§ SSer^(tniffe§ ^ofiann 9llbred)t§ T. ju

©oIm=S3raunfeI6 ju bem SSinterfönige, enblid) bie 9tbl)anblungen ®äf(^=

fe§ über ruffifc^e iloloniftenäüge in 5(nf)alt unb ©u^le§ über bie 'iBor*

fte:^er ber ßird)en unb be§ §ofpital§ ju Sernburg im 16. Sa^i'bunbert.

9(uf ©runb ©reSbener 9lrd)iüalien fcbilbert ®. ^Ioni| in §eft 17

ber „58eitröge ^m fäd)fifd)en ilird)engefd)id)te" bie einfü[)rung ber 9?cfov=

mation in ben ^(mtern SRodjli^ unb Äriebftcin."

9(u§ bem rei^f)altigen Sn^alt ber Qettf^rift be§ §iftorifd)en S3erein§

für 9?ieberfa^ien Snl)rgang 1903 feien folgenbe ^(vbeiten eriuäf)nt

:

© djuc^fiarbt bandelt über ben „Urfprung ber ©tabt .spannooer", bcner

in ber SBurg Sauenrobe erblidt, mit ber ber ©t. ©oüen=SSirtfd)aft§t)of in

näd)fter Se^iebung ftanb, möglidienuetfc ein ^aroüngf d)e§ ßönigSgut ; 5? ü b n e I

fe^U fein SScrjeidjniS ber „flabifcben Crt§' unb S'Ii'vnamen im i3üneburgi=

fc^eu" fort. 33 a af d)§ Söeitvag „pr®efd)id)te be§ S>'erfebr§ jmifdien Lüneburg

unb Hamburg" ift eine intercffonte ''^iavaltele ju ben inöbefonberS üon

Sd)moaer ge,^eid)neten aJinalitätsfämpfen ber Cber= unb ©Ibcftäbte. ®er

Stampf be§ 17. 3a^r^unbert§ enbet im 19. mit ber 92ieberlage Lüneburgs,

a[§ bie 5Eon!urrenä §orburg§ unb[bie (£lbfdiiffa:^rt§afte ihmi 1s21 Lüneburgs
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^QubelSfteUung untergruben. (Stneu 93Iict in bie finanj^ieUe 9JJi|ere beS

bcutid)cn iUeinfüri'tentums geftattet ^oogeiuegc- ."piuiüeiä auf einen au§

fimin.vcllen ©rünben nuSgebad^tcn ^leiratSpIan beg ^erjogS^oftö»" g'^iei^'^i'il

üon SraunfdiiueigunbSünebuvg mit G(i)obetE), 2Dd)ter be^ifönigS öuftau I.

'iQa]a Don Sc^iueben, SBitiue be§ ^ersog?- d^riftof üon SIKecflenburg, bie

aber 1597 ftarb, nocft beöor bie 9Serf)anblungen beenbet »uaren. 9tnna

3BenbIanb luiü in i^ren „.'pannotierfcfien ßrinnerungen an bie ^inter=

fönigin" bie tvagifcbe g-rau an ber §anb i^rer 33riefe lüenigftenS al§

pflic^tbeiDufete, treue 5Jhttter nufgefajjt unffen. SRuftcnbad) unterfudit

Urfprung unb ßfjarafter ber •'päger unb §ägergertd)le in bem braun=

fd)iüetgijc^en SBejergebiet, bie er al§ 3?ed)t ber nieberlänbii(^en ftoloniften

unter i()rcn Sanb« unb öcigerjunfern auffajjt. Sobemann ^at jur er=

leichterten S3enu|mng au§ bem „^ituff^iuörunggbud) ber Som^erren ju $)ilbe§=

fjeim 1632 bi§ 1801 ein Dtegifter ber St^neutareln bcrgcfteüt. 5" ^en

9D?i§5eEen bejmeifelt Stent pell 53racfmann§ (^rgebniffe be^üglic^ ber

beiben älteften ^^^apftpriDilegien für bie Slbtct igienf'ui-'g uon 1136 unb 1148,

antmortet §ijl)d)er ouf bie g-rage, ob ©oSIar at^- Crt ber Grfinbung be§

(5d)ief3pulüer§ in ^-xaQt tomme, baß nad) alter Cluelle ha^ luenigftenö nid)t

au§gefd)lofjen fei, jebenfaflS aber ®ü§lar wegen feinc§ 93ergbaue§ ber

n)of)I ältefte unb iuid)tigfte ^^5uloermartt geiuefen fei, unb publiäiert

SB. Soeiüe einen 93ertrog äiniidjen ^'^rjog ©eorg SSil^elm unb bem

Äapitaliften 3o^ann ®uol Don 1666 über bie SSorftrecfung tjon ßielbern

jum Unterljalt ber ilüneburgijdien 9(rmee. Sluc^ bieömal luieber madit

fid) 58 bemann burd) bie äufantmenfletlung ber nieberfäc^fifc^en Siblio*

grap^ie uerbient.

Sie 3ein"d)nft ber ®eieUid)aft für nieberfäd)|tfd)e ilirc^engefdiidjtc, bie

unter lliitiüirtung tion Jfc^arfert unb Siaxi SiaXjiex fortab üon Sic. (>erb.

Gü^rS fierauc-gegeben roirb, bringt junädjft eine Slb^anblung Xfc^odertS
über 3o^anne§ ?lmanbu3, bm ftürmifc^en d)riftlid) = f ogialen Demagogen,

ber in befter 9lbfid)t aber gan,^ gfgfn tifn ®inn 2utl)er§ in 5li5nig§berg

1523 biä 1524 unb fonft Jumutt erregte, bi§ er auf ^Vermittlung 2nt^er§

1528 Snperintcnbent in öio^lar luurbe. Gbenbort bef)anbelt .s^ölfdjer

®oälar im Interim 1548, b. l). bie brangnoüe Sage, in ber föoSlar nad)

bem fd)maltalbifd)en Äriege unb ber Unterioerfung 23raunfd)iüeig§ bem

Äaifer gegenüberftanb. «. ilaijfcr ftcüt bie proteftantifdie (55eneralfirc^en=

Difitation üon 1588 im üanht ©öttingcn=ilalenberg bar, bereu ©eete

33afiliuä Sattler unb ^rof. Soetefleifd) maren. ßoljrä enbli^ teilt eine

^^affeler Vlltarleuteorbnung Don 1536 mit.

2). iiotjl fe^t im 3at)rbud) für bie föefdjidjte be3 'i^erjogtumö Clben=

bürg 5Bb. 12 feine Unterfud)uiigen „jur (fntftel)ungägefri)id)te bcv Stabt

Clbenburg unb i^rer SSerfaffung" fort. Sr gelangt ju bem Oiefultat, \>a^
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bie ©tabt Clbenburg fic^ ganj attmä^dc^ au§ einem Sorfe entinicfelt fiabe

unb bie Stabtgemeinbe au§ einer früfieren Sanbgemeinbe ^erDorgegangen fei.

3ur Grganjung feiner 'Jlbf)anb(ung über ba^ .'öamburgifr^e Süts=

loefen auf ber Unterelbe (üg(. ö- 3- 87, 376} befpric^t lurt Jei^^er in

ber Beilage äum 3af)'^c§f'ei^i(^t ber ^ij^eren Staatäidjule in Suj:t)Qt)en 1904

bie ^amburgifc^en Sotfenorbnungen, beren ältefte Dom Qa^re 1656 Don

ifim auf f|oQänbijd)e ißerorbnungen 5urucfgefüf)rt roirb. 5)ie lefte D?eDifion

ber Crbnung ftammt au?- bem {iat}xt 1844 unb gilt nod) ^eute trog ber

Grroeiterung, bie ba§ Sotgioefcn feitbem erfahren ^at.

2lu§ ben 53altif(^en 'Stubien 9J. J. 7 notieren roir „'Beitrage jur

©efc^ic^te be§ gelb^uges Don 1715 ddu £">. 5ßoges", ^Jcitteilungen dou

g. Seiner über bie „Sirc^enjiner 6ibe", b. i). ba^ einsige Überbleibiel

ber Iebafajcf)ubifd)en Sitteratur aus bem ßirc^fpiel Ölomiß Don ettoa 1700,

einen au§füf)rlicöen Sluffag C. 33 an f el o lu ^5 jur QJeicöicfite ber pommericfien

Stäbte unter g-riebric^ 33i(^efm I., ber unter unioefentlic^en Berichtigungen

ein breitere§ Silb ber Scfimoüerfcften ^'arftettung Don ben tjeiljamen 9ics

formen be§ Stäbteioeienö unter g-riebricf) SiI5e(m I. enthält. C .'öeine =

monn Deröffentlic^t bie Fasti Pomeranici beö Storgarber 2Irjte§ unb

Dietfeitigen ®e(efirten Saoib öerli£(, ber 1615 für bie einjelnen 33?onate

bie i^m roic^tig er)cf)einenben ^iftorifc^en Greigniffe of)ne beionberen ij>ert

unb faci}lic^e Sritit notiert.

3n ber 2(ltpreuBi)cf)en 9Jfonatöid)rift 40, 7 8 ^eigt 5- ^oä), baß

„ber Ie§te3;;rucf be§ Si^cfer (hit^erifcf) gefinnten) @r5priefter§ Sof). ?italetiu§"

ein Sogen feiner unoollenbeten polnifcfien Sibelüberfegung Don 1552 mar.

Sbenbort Deröffentlic^t 23 a r b a „Seiträge jur 5itgenbgefd)ict)te öerber§

fon)ie eine ^3?ti§jeIIe aus Plante liJac^la^, unb So^meqer loeift borauf hin,

baB bie ältefte befannte i3ffentlicf)e Sibliot^ef Guropas nic^t bie Sobleiana,

fonbcm bie Sönig§berger UniDerfitätebibüot^ef, bie Stiftung Öerjog ^Ilb*

recf|t§ Don 1534 loar.

S^ie in Jö. 3- 91 ' 187 bereit? befpr odjcne 9lr beit Sruno Sd)umarf)er§
„^Zieberlönbifcfje ?(nfieb(ungen im ^erjogtum 'ipreußen ^ur 3^'^ «Vei'iog

Sllbrec^tä ,1515 bi§ 1568) ift jegt jum '^ud) erweitert al§ 'i^u&I'fation beo

3Serein§ f. ©efc^. Cft= unb SSeftpreußenö erfc^ienen (Seipäig, Sünder u.

^.umblot. 203 ©.)

"gleuc JSüificr: Sc^iois d. ScftiDij^ofen, S'er "Jlbel in ben

Watrifeln ber ©raffcbaften ©örj unb @rabi§ca. (trieft, Sdiinipff. 30 Wt.)

— ®ie Kärntner ©eicfiicfttsqueüen 811—1202. £>r§g. D. 5lug. D. Satfdi.

[Monumenta historica ducatus Carinthiae. 3. Sb.] 5?Iagenfurt,

D. Sleinmat)r. 30 ^.) — Mirena., S^oä tiroler Solf in feinen 'iSei?*

tümern. r(4)efrf)ic^tlid)e Unterfudiungen. I. Sb., 3. §eft.; (@ot^a, 'i|Jertbe§.

8 Tl.) — ßeller = @fcf)er, '^a^ Steuermefen in ber etabt 3"i^''^ ^"'
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^)i

13., 14. unb 15. Saf)it}unbert. (Süvid) ,
5äji & 53eev. 3 m.) —

^JUfr. ©teru, 5)er 3ürrf)eiiirf)e ;^ilf§üeiein für bie ®necf)en 1821—1828.

(3üric^, 3-äft & S3eci-. 2,40 2)?.) — 6ul,^er, ®tt§ Sominifanevinuen«

Hoftev Söfj. 1. ZI ®eict)id)te. r^DIitteilungen ber anttquarifcften 0)eieü»

fc^aft in 3iirid) XXVI. 93b., 2. .<peft.] (3ürid), g-äft & 93eer. 3,20 W.)

I Uvtunbentntd) ber ©tabt 93Qfe[. 9. 33b., 1. 21. (SSajel, .'pclbing & £id)ten=

Öa^n. 8 9».) — ü. Sürtel, ®ie ^Bilbcv bev jübbeutfd)en breiten Pfennige

(^albbratteaten), i{)re (Svtlärung burd) 33eäief)ung auf anbere ilunftgattungen.

(Sßündjen, 33ud)t)üli;. 6 m.) — (S n g e l , edmar im 5-eIbäuge Don 1813/14.

(SDlmar, 3Settig. 3,50 W.) — Sinb ler ü. ßno blod) , DberbabifdiCiS

®efd)(ec^terbud).' IL Q3b., 6. ßfg. (^cibelberg, SBinter. GSK.) — ©ilb,

S8ilberat(a§ sur bobifd^^l^föl^ifdieu ®eldiid)te. (.^geibelberg, SSinter. 4 m.)

— ^.föiSmüller, ©ejd)icbte ber 2:ei(ung in ©emeinlänbereien in 93ai)ern.

[TOünd)ener üültärcirtjdiaftlidie ©tubien. 62.] (©tuttgart, Gotta. 6^1.) —
§. eJvotefenb, ®ei ÄönigSleutnant ©rof S^oranc in ^rantfurt a. ^.

?tften[tüde über bie 58efe^ung bei ©tabt burd) bie S-ranjojen 1759—1762.

(grantfurt a. TO., ißölrfcr. 6 m.) — Öobirer, ®a§ I)eräog[ic^e §au§

$lrenberg. («iün[ter, eoppenrotl). 2 TO.) — 9?oad, S)a§ ©tapel= unb

©d)iffa()rt§red)t 9}iinben?^ üom beginn ber preufeijdjeu ^errfc^aft 1648 bi§

jum 58erg{eid)e mit ißremen 1709. [Gueüen u. ®ar|'te[(ungen jur ®efd)ic^te

5f?ieberfad)ien§. 16.] (^annoDer, §a^n. 2,40 m.) — Sie ©tabtred)te

ber ©rafjd). ?Ötarf. 2. ^e\t. .'^omm, 33earb. ü. Dnermann. ßtr--

öftentUc^ungen ber fiiitorifdicn Äommiffion f. ?BeftfaIen, 9ted)t§queaen.

aBeftfäÜjdie @tabtred)te. 1. 5lbt(g.] (fünfter, ^Ifc^enborff. 5 «?.) —
2)i et) ermann, ©öttinger §au§marfen u. g-amilicnmappen. (ÖJöttingcn,

^orftmonn. 3,50 W.) — lleder, ^^ommcrn in SSort u. Öiib. (Stettin,

?Bitten()agcn. 6 W.) — Safd)in§ti, (ycid)id)te ber Sofianniterfornturei

u. ©tabt ©d)öncrf 2Sc[tpr., m. e. 5(n(). ü. Urtunben. v^^Qu^ig, 93rüning.

3 ?oi.) — ü. «rünnerf, ^Beiträge jur ®efd)id)te be§ Slircöenred)t§ in ben

beutfd)en Äolonifationgtanben. II. 3ur ®cid)id)te be§ märtifdjen ^roüin=

äialtird)cnred)t§. (93erlin, g-. 35af)(en. 3 m.) — Sa§ Se^nbud) g-riebridiS

be3 ©trcngcn, TOartgrafcn Hon Weiffeu unb Üaubgrafen ü. Xtjüringcn

1349/50. .'^rsig. ü. Sippevt u. 83efd)ürncr. ^©d)riften ber ÄgI. ©ädi).

iVommiiiion f. 6)efd)id)te.] (Seipjig, Xcubner. 28 m.) — Urfunben jur

Gnt)"tcbung?gcfd)id)te bor crften Seip^iger ®roJ3f)anbe(§üertrctung. ^x^.

ü. '•JKoItte. (Sieipsig, "I>pietmei)er. 10 ^JDi.) — i^iirtfd), ©d)Ieiien an

ber ©c^iuette unb am ^.JluSgang beS 19. 3aT)rf). 0-öveÄlau, Äorn. —,25 m.;

3m fi'ovrefponben.^blatt be§ (yeiamtuercin^ ber beutid)en ö)e{d)id)t§=

unb "^lltcvtiim^üereine 190-1, 1 mivb ein ^.»liifruf jur gjJitarbeit üeröffentlidjt

be()ui§ Ermittelung noc^ tieute gebviiud)lid)cr bcutjdjer ^lamenSformcn für
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Orte in frentben ©pradjcjebteten unb um ÜSernüttlung ber gemacf)ten

Seobaditungen an §errn ^k'üf. ^quI 2ang^an§ in ©ot^a erjucf)t.

'^ad) bem 3Q^re§berid)te über bie „^lögemeine ©taatengelc^id)te" finb

im ^a^re 1903 erfcf)ienen: 5HtejIer§ 5. unb 6. 33anb ber 33airilc^en

©ejc^icfite, SSanb 2 ber ©efr^ic^te Staüen§ üon 2. W. §artmann unb

SSe^rmanu§ ©efc^i^te ^ommern§, 93anb 1.

SSeiter finb 5unäd)[t ju ermarten: 33anb 1 ber ®e)d)ic6te 3tumänien§

üon.Sorga, Sanb 2 ber ©ejc^if^te ber 'JJieberlanbe Don S3 1 o f in beutfcfjer

Überfegung, 58anb 7 ber (i5eid)id)te ©c^iuebenS 1718—1771 üon ©tauen oiu

(ebenfalls in f^ioer ju beiuertftelligenber beutfdjer Überfe^ung), bie ©efc^ic^te

Spaniens unter i?avl V. toon^äbler, Serbien^ üon igir ece f , SSenebigS

Don 5lre^f c^mai^r, 3flprt"§ (S!3anb 1) üon 9Zad)ob, Ober= unb 9?ieber=

öfterreic^§ Don $8anc§a. 92eu gefiebert ift (ügl. §.3.90,565) bie 3-ort=

fe^ung ber mittelalterlid)en Sänbe ber ö}cfd}id)te ber fc^iueijerifdjen (Jib=

genoffenfdjaft öon ®ierauer, bie ®efd^id)te SirolS Don SSoItelini,

enblic^ eine jioeibänbige ®efd)id)te ber ©eutfdien in ben ßarpatfienlänbern

Don ben älteften Reiten bi§ ^nx ©egenwart Don di. ^ainbl.

'dlad'j bem @efc^äft§berid)t be§ ^iftorif^en $Serein§ für S^ieberfac^fen

(erftattet am 26. Cftober 1903) finb im a3erid)tjaf)re in ben „GueKen unb

S)arfteIIungen jur ®efd)idite 3tieberfa(|fen§" erfd)ienen ; Dt e i n e rf e : 2üneburg§

ältefte§ ©tabtbuc^ unb 9Serfaffung§regifter; 3)

o

ebner: 5(nna(en unb 2(ften

ber SBrüber be§ gemeinfamen 2eben§ im Süd)ten^ofe ju §ilbe§£)eim;

®. ginf: Urfunbenbud) be§ ©tift§ unb ber ©tobt §ammeln, 2. Xeil;

§0DgeiDcg: Urfunbenbud) be§ §od)ftift§ §ilbe§^etm unb feiner i8ifd)öfe,

S.Seil; &. Del)r: Sänblic^e SSer§äItniffe im ^erjogtum 93raunfd)iüeigs

SBoIfenbüttel im 16. ^a^r^unbert; ©tüDe^Äauf m ann: 93riefiDed)feI

jwifd^en ©tüDe unb 3)etmoIb in ben Sa^i-'en 1848—18.00; ©d)u^ Don
S3ranbi§: Überfielt ber ©efdjidite ber ^f^nnoDerfdjen ?trmee Don 1617

bi§ 1866, bearbeitet Don 9. gr^r. Don 9{ei{5enftein. ^n ®rucf befinben fic^

:

Äre^f^mar: ©uftaD 9lbolf unb bie ^ergöge ju 58raunfd)iueig unb

Süneburg; 6J. 9^oad: ®a§ ©tatiel= unb ©d)iffaf)rt§red)t aJZinbenS Dom

Seginn ber preu^ifd^en §errfd)aft 1648 bi§ jum 58erg[eid) mit 33rcmen 1761

;

SBolfram: ®ie .Spann oDerifcbe Slrmee unb ibr ©djicffal in unb nad) ber

^ataftro|3l)e Don 1866. ^lad) '^Jlufjeic^nuugen unb Stften be§ §annoDerid)en

®eneralftab§(^ef§ Sorbemann.

Sn Stuttgart Derftarb im 5(Iter Don 69 ^a^ren am 9. Wärj 1904

ber §eralbiter .©et). 9lr(^iDrat om ,<l'gl. §au§= unb ©toat-5ard)iD Otto

ö. SUberti.

SJiitte Tläx^ ftarb in 3ürid) ber ^^3riDatbo,^ent für praftifdje Iljeologie

^Oieili, Herausgeber ber inSbefonbere aud) für bie ©dnoeijer 3teformation§«

gefdjic^te iüidjtigen „Sfieolog. 3<^'ti'i)^"if^ ""^ ''^''" ©d)iuci,V'; i» 3Bien ber
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3-eIbmar)'d)aaeutnnnt unb frühere 3)irettür be« Ärteg§ar(f)iD§ tion^JSetjer,

ber fid) um bie luiüenfc^aftUc^eu ^Irbeiteu feine§ SnflitutS unb bie

©d)ulung feinet ^Ingeljörigen gvü|5e 33erbienfle eriüorben [)atte.

3lm 22. Wävä ift in 33vnunfd)iueit3 im 81. Snfire ber bortige 8tabt=

ard)iönr ':)>rof. Dr. iiänfelmonn geftorben, ha^ ^)Jiufter eine§ feinfinnigen

2oftta)iftDritev§, bem »Dir bie üortrefflid)e ^luSgabe be§ S3rQunid)iueiger

Urfunbenbuc^§ foiuie swei 93änbe „Söeifftüde" jur (S5efd)ic^te ber Stobt

93raunfd)>ueig Dcrbanten, bie tro^ (otolet 5Jcf^räntung nie bie S-üfjIung

mit allgemeineren ©efic^tä^juntten üerlieren.

Tuvcft llnglüct§fall üerftarb am 29. mäx^ ber ©eneialmaiDt a. 1).

D. Settoiu = a5t.irbecf, ber au^geäeicljnete ^öerfaffer ber ©efc^ic^ten be§

Krieges «on 1806/7, 1813 unb 1866, in bem aud) bie §. 3- einen treuen

»Dlitarbeiter betrauert.

2lu§ ben Greifen ber jüngeren ift abermal§ eine begabte unb

rüftige ßraft un§ entriffen luorben burdi ben Sob be§ Oberlehrers

Dr. Stieobor ^ütelf)au§ in 2)üffeIbDrf am 8. 'iDiai, ber fid) burd) tüd)tige

Stubien sur franjöfifdien ®efd)id)te im 17. 3at)r^unbert betannt gemad)t

^at. er ftonb im 38. SebenSja^re. gerner ift nod) ber Sob be§ im 34. Scben§=

ja^re fte^enben 9lrd)iDar§ am ^gl. §au§ard)iti ju d^arlottenburg, Dr. ebmunb

iörac^t, äu betlagen, ber nad) feiner ©iffertation über bie ©tänbepolitif

3oad)im {^riebrid}§ üon 53ranbenburg eine ®efd)i4te ber märfifd)en SSoU*

inbuflrie für bie Acta Borussia ausgearbeitet I)at, bie noc^ nid)t gebrurtt ift.

3lm 1. SDlai ftarb in (Siefsen $rof. «(lonftantin § 131} I bäum, geb. 1849,

ber ^od)üerbiente i^orfdier unb .^erauägeber auf bem QJebiete ber ^anjej

gefc^id)te. 5«od) unfcr §eft bringt oben (©• 129 ff.) einen «einen Seitrag

Don i^m.

3(m 13. ?Oki ftarb in 3ena $rof. Ottorar öorenj (geb. 1832).

(Seinem iuiffenfd)aft[id)cn üeben§ioerte, iu bem 3-rud)tbarc§ unb a5crfe|lte§

fic^ fo oft üermifd)t, gcred)t ju merben, ift tcinc leichte ?lufgabe. ^ebenfatlä

merben it)m bie Sienfte, bie er burd^ fein Sud) über ®eutfd)lanb§ ®efd)ic^t§=

queUen im fpötercu SOiittelalter geleiftet, bie ^Inrcgungen, bie er in feinen

93üd)eru über JKante unb bie ®enerationenle[)re auSgeftreut tiat, uuüer=

geffen bleiben.
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SSon

I. 5)te ©enbung 9J?ontmoIltng.

Sftötfel^aft unb finfter mochte im ^rü^jafir 1701 bte 3"funft

bem erf(^e{ncn, ber abtoägenben ^eifteS an bte ^Beurteilung ber

SBeltlage {jerontrat. ©in friegerif(i)es SBoffenfpiel toax eben ju

©nbe gegangen, ein neue§, gröfeereö ftanb beöor. 3"^^ legten 9J?aIe,

unb — n)ie fofort erfennbar — gu großartigeren (Sntjc^eibungen

aU je, brängte fid) bie 9fti0olität ber ^äujer §abgburg unb 53our-

bon in ben SSorbergrunb be^ europäifc^en ßebeng, ein ©egenfa^,

njelc^er ben ganzen politifc^en @ntn)i(flunggint)alt jttjeier 3af)r'

f)unberte al^ Summe umfaffenb, in ben SSeften beS Äontinent^

faum minber umgeftaltenb eingegriffen t)ot, ttjie einft in alter ^tit

ber gigantifdje .^ampf 5tt)if(f)en Imperium unb ©acerbotium.

Unb bod^ beruf)te in biefem ©egenfa^e fc^on nid)t mef)r ba§

ritf)tunggebenbe ?D?oment ber allgemeinen njeiteren ©ntrtidlung.

@^er tuar e^ ein Äampf bereite abfterbenber ober boc^ im S^^ieber*

gonge befinblic^er ©emalten, in meldjen, erft ben Späteren beut=

tid) erfennbar, bereite ööllig neue ^rinjipien unb SD^ödjte ^erein-

brängten.^)

^erioben öolt eingreifenber ©ntf^eibungen pflegen natur*

gemäß reic^ ju fein aud) an ©ntmidlungen jmeiten ®rabe^, bie

in größerer ober geringerer, äußerer ober innerer 9ieIation mit

jenen ftet)enb, bereu SSertauf immert)in ftarf becinfluffcn, o^ne fie

gerabeju t)erüoräurufen ober abäufd)licßen. ®er große Staotämann,

ber möglid)[t aüc ^^^ftoren in feine oorbebadjten planmäßigen

1) SSgl. ü. 9?Dorben, ®er fpanifd^c erbfolgeftieg I (^»üffelbovf

1870) 164.

$iftorii(^e Seitfcftrift (Sb. 93) 5«. 3. S3b. LVU. 13
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93at)nen ju leiten fud)t, ttjtrb auc^ tiefe jefunbären Gräfte

nic^t überjet)en, ebcnfoirenig barf eö ber |>iftorifer, ber einen

int)Qlt!oDoUen 3fitfl^^)'^nitt '" feiner Totalität begreifen luiU.

(£g tft gernbe für bie praftifdie unb um[id)ti9e 3lrt ilönig

SBil^elm^ III. üon Snglanb djarattcrinifd^, njie er über bcm ®röfeten

Qud) beö (geringeren nie oergafe, tt)ie er im Streben nad) ein^eit»

lieber 3"fQ"^"^^"f'^fl"^"9 "^"^^ ""'^ ^^" leitenben ©ebanfen ent*

njarf, fonbern biefen aud) im einzelnen felbfttätig burd)5ufü^ren

unternal)m. ©o trat er uad) bem Stöbe Äarlö II. üon «Spanten

an Ä'urfürft 3)?qj ©manuel üon 53at)ern t)cran mit ber 9)?a^nung,

firf) ber öon i^m geplanten ?lllian§ gegen bie unmittelbar bro^enbe

®efat)r ber romanifc^cn SBettt)errfd)aft an^ufdiliefeen.^)

S)ie perfönlid^en Se^ieljungen beiber Scanner reichen, mie

tt)ir miffen, um ein üoUe^ Sat)r5et)nt jurücf. (Sin feltfameö Schief*

fal ^atte einft bie ä^^ei fet)r ungleid^artigen (St)araftere, ben ernften,

ftiüen, bii allem inneren ^euer nad) aufeen falten, faft abfto§en=

ben Oronier, ber menig für fic^, aüeö für fein ßanb moQte, unb

ben jungen, bem flüchtigen (SJenufe ber ©tunbe t)ingegebenen,

babei aber boc^ üon unermefetic^cm ®[)rgeiie burd^glü^ten 2ßittel^=

bad)er §ufammengefü^rt, eine tampferfüüte ßeit fie bann im felben

Heerlager gefc^en.^) S)a^ meite '^dh europäifc^er ^olitif Ratten

^) ^m TOittelpunfte ber 58er'^anblung fte'^t, roie luir feigen werben, bie

©enbung 'iDiontmoÜinS. (Sine furje 33emerfung über biefe finbet fid) bereite

bei O. ^lopp, S)er i^aü. beä §aufe§ ©tuart unb bie ©ucceffion be§

^aufe§ ^annoDer, IX (1880) 297, foiuie in meiner <3d)rift, Sie pveu-

feifcf)e aJiebiation jiüifdjen Söaijern unb öftcrreid) 1704 CüRündjcn 1897),

10 9(nm. 2. 58on f)ier ift ein ^inraeiS auä) in boS 28ert SöberlS, S3ai)ern

unb ^ranfreid). 33orncf)mlic^ unter ffurfürft g-erbinanb IRaria (SlZünc^en

1900), 561 ^^Inm. übergegangen. — 3'ür bie in tiorüegenber Stubic be*

nu^ten Slrc^iöe finb folgenbe ^ibtürjungen angciuenbet:

M. A. = Sgl. Saijer. ©et). ©taatSardiiD, DUincften.

W. A. = f. f. §nu§^ $)of= unb (£tttat§Qrd)iü, 5Bien.

H. H. A. = ÄgI. 9fieberlänbiid)e§ 9ieid)Sard)iü, ^aag; Slbteilung

:

^einfiu§ard)iD. ®ie|e§ ift nor einigen ^a^i^en üon bem ©rben be§ testen

9?ac^tommen $>ein)"iu§', bem SRitter 0. gatonl), bem erfteren übermiefen luorben.

R. 0. =^ Record üfüce, Sonbon.

Br. M. = British Museum, fionbon.

Äff. l6tr. = Archives du Ministäre des Affaires l^trangferes, $ari§.

*) 93gl. ü. Sanbmann, '3Bitf)eIm III. üon (Snglanb unb Tlajc

©monuel Don :ikl)ern im nicberlänbifc^en .ft'riege 1692—1697 (ÜJiünc^en

1901); neuerbingg Staubinger, ©cfd). b. baijer. $)'eereS, S3b. n Seil I (1904),

359—534.
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fte, man borf fagen o^nc öiel gegenieittge ®l5mpatt)ie, lange in

einer geh)i)fen ©emeinfamfeit burc^nteffen : h)ie eö ficf) au§ ber

95erfd)teben^ett öon ©tellung, 2(ntage unb S§arafter faft öon

fetbft ergab, 2)?aj ©manuel ftetä alg ber gleite, in bebeutenbem

3tbftanbe folgenbe. ©elegentlii^ njar roo^l auc^ aller äußeren

Übereinflimmung jum Strome ber tiefere (Segenfa^ ber Skturen

unb Sntereffen offen ^erüorgebrocf)en.

?tuö bcm perfönüc^en SSert)ältni§ ju 9J2aj (Smanuel fonnte

alfo Äönig 3SiIf)eIm fd)iDerIicf) grofee |)offnungen für ein baQerifc^eä

Öünbniö fd)öpfen. dlod) ttJeniger au§ ber Äenntni^ feiner legten

polittfc^en §anb(ungen, bie längft an allen antifranäöfifcf)en Äa=

binetten bie ©eifter be^ ^rgiooljng erregt Ratten. ^) Sänge Dor

bem, aud) öon Äönig 3SiIt)elm auö fel)r begreiflichen ©rünben

angeratenen 2lufbruc^ be§ Äurfürften aug ben 9^ieberlanben njaren

mit ber jeber 2öat)rf)eit innemof)nenben ßraft fe^r beftimmte ®erücf)te

über eine „^((lianj ju ^ari§" in hk politifc^e Öffeutlicf)feit ge=

brungen.2) S^ren erftenSBiberliall fanben fie in ben gut unterrichteten

^) 50Jaj (Smanuel ^atte fofort noc^ Eintreffen ber SobeSnac^ricfet feinen

3weifel barüber gelaffen, bofe er ba§ STeftantent ^arl§ II. anerfenne (®efret

bom 18. 9JoDember 1700, Ordonnances des Pays-Bas autrichiens I, 1

;

jit. bei ®act)arb: Hist. de Belgique (Brux. 1880) 15. Qn SBien fprad)

man ba^^er balb barauf üon einem SSertrage, lüonac^ Ttajc Smanuel bie

9?ieberlanbe al§ Königtum erf)alten foKte (ber batjer. ©e^eimfefretär ü. MaU
tnedft an feinen im §oag unter^anbelnben Kollegen 9teid)arb, 12. Qnnuar
1701, M. A. ^. fc^iD. 527/1. SSgl. aud) ©injenborf an Seopolb, 25. 9Jü=

üember 1700, bei &äi>tte, 5)ie 5ßo(ittf Öfterreicf^S in ber fpanif dien 6rb-

folgefrage (Seil^jig 1877) Elften unb Urfunben, II 9Zr. 161. 2>ie Übergabe

ber niebedänbifdjen j^eftungen an frani^öfifc^e Sruppen beftärfte alle SBelt

in folc^er i^ieinung. ^max ertlärte Wlai (Smanuel SInfang 'iDiärs bem in

SSrüffel mit i^m unter^anbelnben taiferlidjen ©rafen ©d)Iicf, ba^ er bem
SSerfaiKer §ofe gegenüber no^ feine öolle Sntfdilu^freibeit flemaf)rt ^abe

(S3ertd)t Sd)licf§ üom 5. 9JMrä; W. A.), aüein wenige Sage fpäter fdjlofe

er baö betannte, mef)rfac^ gebrurfte S'JcutralitätSbünbni^ mit 3'i-"f>itf^"fid)

(bie 3"f)oft§angabe be§ 5ßertrage§ bei 33oi§li§Ie in feiner Verausgabe

ber 931emoiren ©t. @imon§, VIII 249, 1 umfaßt bereit? bie erft am
15. 5lpril ftipulierten meiteren 58ebingungen).

^) S3efonberen SSerba^t erregten bie in S3rüffel einlanfenben bebeutem

ben ©elbfenbungen au§ grantreid) (S3eric^t be§ f)DÜänbifd)en ©eneralS

Jpeuclom an ^einfinS, 20. ^äx^ 1701, H. H. A. XXIV). §tud) in granN
reic^ maren übrigen? mandjerlei ®erüd)te über einen SSertrag mit Tla^

©manuel im Umlauf. 3lm 16. S)ejember fd^rieb ilJalfnedit an 5){eidiarb

:

>Tout Paris veut que S. A. E. ayt este voir sa dite Majestö (— Phi-

lipp V. —) ä Orleans, il n'y a Jamals comru taut de mauvais discours

13*
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©a^etten ^oüanbö. SDlxt t)5(i)fter ©pannunq üerfotgte man aller'

orten ha^ rät)elf)afte ^ßorge^en be§ rt)agt)al)'i9en 2öitteläbad)erg.^)

Äönig m[\)elm erfut)r noc^ im 9)?ärä i701, ha^ ftc^ Wlai

©mannet öertragSmäfeig geeinigt I)abe.-) ^er Äurfürft felbft t)at

i^m ben ^Ibfdjlufe nicftt öert)e^lt, menn er auc^ für gut befanb,

it)n über S)auer unb 3nt)alt ber ^2lÜianä aU eine^ angeb(id) üöflig

^armlofen, nur auf fect)^ 9J?onate gefc^toffenen 9^eutralität^=

bünbniffeö Qänjlici^ ^^^^ ä" leiten.^) 2öo{)l fanb 2BiIf)eIm bie

Haltung 9}?aj ©manuell unentfc^ulbbar, aber bie 9J?ögIic^feit, it)n

tDteber für bie eigene ©ac^e ju gewinnen, gab er infolgebeffen

feineömegö öerloren. S)a§er galt e§, möglirfjft rafd) eine neue

bipIomatifd)e SSerbinbung mit bem 3J?ünc£)ener^^ofe ^erjufteHen.

Sm ?tugenblicf, ba ber frauäöfifc^e SSertrag nac^ be^ ^önig§ irre^

que presentement;« M. A. ß. fc^iü. 527/1. 3)o§ Si^a^re ^ierüon beftanb

barin, bafj ^^tlipp auf feiner Steife na(^ Spanien in Orleans ben bai)e=

rifc^en ®efanbten 9JJona)teroI empfangen, ber i^m SSriefe be§ Äurfürften

überbrachte (ebenba).

*) S)em englifc^en Diplomaten ©tepnel) gegenüber, ber bamal§, um
bie Stimmungen ju ftubieren, bie Tf)einifd^en .'pöfe bereifte, fpra^ ber ^fäljer

öertraulic^ in Süfjelborf bie ernfteften 33eiorgnifie über bie ^ufünftige S^aU

tung feine? SSetterS unb SiiDalen au§. Stcpnei) an Äönig 3Bilf)eIm

18./7. 9IpriI 1701. R. O. Germany 167, 5.

^) SSil^elm an ^etnfiuS, 25. SDläxi 1701; ügl. ©irtema be ®ro»
toeftin§, Hist. des lüttes et rivalites politiques entre les puissances

maritimes et la France durant la seconde moitiö du XVIJe siäcle, VIII

(<ßori§ 1854) 57
f.

") ©§ ift 2;atfad^e, ha\] Wa^ ©manuel foiuo^l ©djUcf (beffen 58ericf)t

öom 19. ajlärj, W. A.) al§ ^il^elm Don bem 3tbfrf)Iui5 be§ SSertrageS aititteilung

gemacht f)at. >J'ay fait dire au Roy d'Angl. que j'ai trouv6 convenir

de prendre quelque engagement par un temps — mais je n'ay pas

dit quel temps — et que je suis et reste gouverneur des Paysbas . . .<
;

m. Sm. an 9JJonafteroI, lÖ. 5luguft 1701. M. A. ß. fd)lD. 28012. Um
SBiftjelm ju täufcben l^at ber ßurfürft i^m fogar feinen ^Beitritt ju einem

S3ünbni§ beö iToiferS mit ben ©eemödjten in '^lu§fid)t gefteüt. SBcnigftcnä

fc^retbt ^JJfontmüIIin am 7. ^uU an ©tepnel) (Br. M. 9720): »je Tay invitö

de la part de S. M. d'entrer dans une alliance etroite avec l'Empereur,

TAngleterre et la Hollande, comme il l'a fait esperer ä S. M. lors-

qu'il s'engagea avec la France pour six mois.« 33ei ber ©elegenljeit

fpric^t yjiontmoüin aucl) üon einer „^^.^roteftation", njeld)c liiaf Gmanuel
an ben iiöntg überfdjicft ^abe. ^n biefer ^ätte ber fiurfürft bie pofittüe

SrMärung abgegeben, bo6 er ber Sa(^c 58ourbon§ fein ©cbmcvt meber fdjon

üerpflic^tet t)abe, nod) bieS fernerljin ju tun beabfidjttge. 9lücrbing§ fei

er unter bem allfcitigen 2>rude ber ßreigniffe einen 9?eutralität§tiertrag

mit üubmig eingegangen, boc^ nur auf bie 5)auer üon fed)§ SÄonaten (mon
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geführter 9J?einung erlofc^, mu|te Tlai (Smanuel für bie ^tütanj

ber grofeen Wad^te bcrcttg gewonnen fetn.^)

Slein ©eringerer alö 2orb ^Ubemarle, ber bomal^ "SPortlanb

längft au§ ber ®un[t 335ilf)elm§ öerbrängt t)atte, ift ba§ Dermtt=

teinbe Drgan ber 5(nnQt)erung an 53at)ern getoorben. 5(ug feiner

im 9J?ärs anfnüpfenben ^orrefponbenj mit bem burc^ me^rfac^e

biptomQtifdje ©enbungen, äule|t al6 9iefibent in Sonbon im Greife

ber t)onänbifc^en unb englifc^en ^olitifer mo^Ibefannten bat)erifrf)en

©etieimrat oon ÜJ?Qt)r get)t fooiel t)erOor, bafe man im §aag mie

in @t. 3ame§ bie ^inberniffe unb ©d)mterig!eiten 5unäd^ft noc^

unterfc^Q^t f)at.-) @rft Slnfang Suni brachte ein (Schreiben 9J?at)rg,

ber ?(nfang 3(pri( in 9^ürnberg erfolgreich über ben 5(nfc^Iufe be^

fränfifc£)en unb fi^roöbifc^en Äreifeä an 33aQern t)ert)anbe(t t)atte,

einige Älartieit. Dbmo^I ober gerobe meil eö menig met)r entt)ielt

bemerft l^ter einen SSiberfprucf) ^u bem oben gitterten @cf)retben 3Jlaj

Gmanuel§ an ^Jionafterol oom 10. Sfuguft) unb o^ne weitere SSerpflic^tungen.

©obalb biejer -Termin Dorüber, fei er frei bon allen SSerbinbticfjfeiten unb
lüerbe luieber bie 5ln^änglicl)teit betätigen, bie er immer für „ba^ gemeine

3Sefen" gehabt f)abt. 2Iuc^ in bem ©djreiben 9(lbemarle§ an '3.1tontmoüin,

9. 9luguft 1701 (H. H. A. XXIV), ift biefe i^roteftation ermäfint. Sie felbft

üermoc^te icf) nic^t auf^ufinben. Snfolgebeffen fe^It un§ bie Datierung.

Sin ftarfer ©rab innerer unb äußerer SSat)rfc^cinlici)feit fprid)t tro^ jene?

"©iberfprucf)e§ bafür, ba^ Tia^ Gmanuel fie jur Qdt be§ 3tbfd)Iuffe§ be§

5Sertrage§ abgefcbicft ^at, um allen über ben mobren ^ni)üh be§ ^ertrage§

etma auftommenben ©erüdjten bie Spige abjubrei^en. Satfädjüd) mar ja

ber SScrtrag nicbt auf 6 53ionate, fonbern auf lü ^at)vt gefc^Ioffen luorben

(3(rt. X); al§ 9?eutralität§bunb fonnte er feinem ganzen Qnbalte nod) fd)mer-=

lic^ mef)r bejeic^net merben. ''^Ibgebr. ift er bei Ab reu, Coleccion de
los tratados de paz etc. I (XIII; Madrid 1796) 31—40; Martens,
Supplement au recueil des principaux traites etc. I (1802) CXI—CXV.
— ^ene „'J^roteftation" ift offenbar ibentifcb mit bem üon 23ibmann, bem
9?ac^foIgcr 9Kal)r§ in üonbon, bem ftöuigc ^.?(nfang "iliiärj überreid)ten 'iÜie=

moire, beffen Sllbenmrle im Sdjreiben an Tta^x, 14. Tläv^, ©rmäbnung tut.

58g(. bie li)id)tige neue ^ublitation Don 3(. ü. iTm, 53eiträge jur ®efd)id)te

Tla^ ßmanuelS ; in : 2atbai)erifd)e 93ionat§|dirift, IV. ^a^rg. 1,1903 4) 106.

^) 9Sgl. baju außer bem oben jitierten '^Briefe 3®il^elm§ an .'^einfiuS

ben S3erid)t be§ ©rafen 23rati§laiü Dom 3 "Jluguft 1701, bei C. ß(opp
a. a. O. IX, 297.

-) 2Bir fe^en nid)t, mo juerft ba§> mit aller Seftimmtbctt auftretenbe

©erüc^t entftanben ift, ber ßurfürft merbe fid) jur 3d)Iid)tung aller offenen

unb l)eimlic^en Streitfragen perfönlid) nad) SSien begeben. ?llbemar[e legte

am 3. 9}jQi 9)fal}r bringenb an^i $ei"j, bie balbige i^ermirflic^ung be§ ®e=
banfenä ju betreiben, in meld)em in ber 5:at bie fidjerften 53ürgfd)aften
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aU allgemein gefiattene 3Ser[icE)erungen, ha'^ ber Ä^ur[ürft ebenfo

n)ie fein 5Solf be^ grieben^ bebürfe, eg \\d) aber boc^ im J^aUe

einer SJrieg^erüärnng be^ 9teirf)e§ gum 9iul)me anredjnen njcrbe,

bei allem tätig mitjurt)ir!en, rDa§> bie (Srljaltung beS Sleic^eö unb

ba§ ®Ieid)gen)icI)t @uropa§ crforbern fönntc.^)

SBer, njte SBil^elm, aug langjähriger, fc^njerer @rfat)rung

nju^te, tt)ie reic^ ber biplomatifdje «Stil ber beutfdjen dürften*

fansleien an met)r ober weniger fdiwülftigen unb unroat)ren

patriottfdjen gormcln njar, ber benjertete [ic auc^ rid)tig. '3)aä

gerobe (Gegenteil über üon bem aller SBclt bctannten S^de beö

Hönigg bebeutete e§, n)enn 9}?aj (Smanuel bic Hoffnung au^ipredjen

liefe, SBil^elm mcrbe burd) 5lnerfennung ^t)ilippg V. ba^ 3^1»^^"

äu einem Übereinfommen geben, tvk e^ in aller Sntereffe gelegen

fei.2) Qu ber unerfreulichen @r!enntni§, fic^ getöufc^t ju ^aben,

mod)te in ber ©eele Deö 5^önigö ha^) ärgerliche (Srftaunen treten

barüber, ba§ ber S3at)ernfürft üerfuc^te, gmifdjen i^m unb 2ub=

tt)ig XIV. gleic^fam eine ?lrt inbiretten SSermittlerä ^u fpielen.

^ür mnnd)en anberen mürbe biefe ©rfatjrung genügt f)aben,

ben ganzen ^lan entmutigt beifeite ju legen.^) 9^id)t für J^önig

3Bilt)clm. 93ielmel5r reifte gerabe je^t ber ©ntfc^lufe in feiner

S^ruft, bie fd)Dn t)ort)er geplante Sntfcnbung eine^ Q3ertrautcn an

ben 9}?ünc^ener §of fofort inö SSerf ju fe^en. 3"fömmen mit

für ben ©ctüinn 33ai)evn§ gegeben |cl)ienen. ^loä) lüeitev barübev l^tnou§

flogen bie Jpoffnungcn. ^Übenmrle fprod) sngleid) bie fiebere Gnuavtnng

au§, bofe andj ber Äurfürft üon ^ijln bem leitenben ©influffe be§ 33ruber8

folgen luerbe. Qn feiner ßrtuibcrung uoni 1. Suni ninfste Wa\)x ha?- ©e=

rücl)t in aller "^-oxm bementicrcn nnb crtlären, bafj llJa^ Gmanuel teinerlei

(Sinflufe anf bie ©ntfc^Iiefjnnqen be§ 93vuber§ faefi^e. Brieven van den

Heer MontmoUin. H. H. A." XXIV. 9Sgl. auc^ O w, a. a. D. 107 ff.

') Wa\-)X an mbemaxk, 1. Snni 1701. H. H. A. XXIV.

*) ©0 übertrage id) bic nid)t gan;^ flare Stelle be§felbcn ©d)rci6en§ :

lElle (— S. A. E. — ) espere, que S. M. ayant aussi reconnu le nou-

veau Roy d'Espagne cela pourroit bien etre nne marque d'un ac-

connmodement, que S. A. E. eouhaitte pour la satisfaction et le bien

de tou8 les interessez.« ®. auc^ Diu, 100.

^) Um fo mef)r af§ in,yüiid)en bie 9kd)rid)t Hon bem Sd)citern ber

ijtüeiten 58crt)anblung Sd)liif'o O^lnfang l^foi in 'DJJünd)en) eingelanfen mar.

Über biefe 5ycrf)anb(nng felbft mirb fid) an anberer ©teile nod) einiget

mcbv fagen laffen, al§ mir bi§ \e[\t miffen.
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^etnftuö, bem erprobten biptomQti[rf)en ^tampfgenoffen, legte er

bte ©runblinien für bie 35ert)anblung feft.^)

5lm 5. 3uti ftieg im „©olbencn ^h'W ju 9J?ünc^en ein

t)onänbifc^er SlriegSmann, Dberft aJJontmoüin au§ 5Reuc^ätel ah.^)

Um ben n)arf)fam"en @pät)ern be§ franä5[ifct)en ©ejanbten, ^errn

non 3f?icou§,3) gu entgct)en, in aller §eimlic^fett unb ©tille'^),

»Sans caractfere et comme voyageur.« SDiejer ÜJJonn toav ber

Unterf)änbler 2öüt)etmg. ©c^on am folgenben 5:age t)otte er bie

erfte get)eime Slubienj beim Äurfürften^) , bem er bie Einträge

feineä §errn entiricfelte.

@te lauteten in ber ^auptfact)e fur^ sufammengefafet: ®ag

®out)ernement ber D^ieberlanbe, ein ®ef(±)enf t)Dn 300000 ©utben,

1) eine Siiftruftion gj^ontmoHin? liegt un§ nidjt tior. 2ßa§ er 3Waj

(Smanuel ju überbringen f)ntte, erfahren lüir au§ feinen fpäteren 58ertif)ten.

— SBtl^elm batte feine Slbfidjten be^üglicf} 33nl)ern§ auc^ bem Söiener ^ofe

Oorgelegt. SSon i)\tx mar an ben foiferlic^en ©efonbten im §aag, ©rafen

©oefe, ber 93efel)I ergangen, ftcf) bei ben Beratungen ju beteiligen. Wh
bem ernften ^inmeiS, baf5 ücn einer Sanbabtretung an ^a^ ©manuel

auf Soften be§ Slaifer§ nicbt gerebet loerben bürfe!

2) ®iefer batte erft Oor furjem au§ ni(f)t beutlicf) erfennbaren,

öieüeic^t reügiöfen ©rünben feine fcbmeiserifdie .S^eimat mit feiner ganjen

gamilie üerlaffen, um in ^ollönbifcbe S)ienfte ju treten.

ä) 58gl. bie Qnftruftion 9?tcDU§' üom 14. 5lpril, Recueil des in-

structions donnees aux ambassadeurs et minietres de France,

VII, Baviere (1889) 104—117. ?htf SRicou§' roicbtige Jätigfclt gefien wir

f)ier nur fo meit ein, al§ fie unfer Zijtma berührt. Seine mertüoaen 33e=

ridjte finben fid) Äff. :ßtr. Corresp. Baviere, XLIV. ff.

*) 3)arau§ ertlärt fid) wot)l aud) bie 2öat)I btefer Honig unpolitifdien

<)5erfDnUd)feit. ®a§ ®eticimni§ ber Senbung menigftcnS für einige 3eit

äu magren, fd)ien tien nur bann möglich, menn man feinen ber in ber

bipIomatifd)en SBcIt befannten 9)Jänner mahlte, unb bie geräufd)üoacn

offiäieü^äufserUdien g-ormcn beifeite liefe. ®afe bie Unterbanblung auf bie

Sauer get)cim bleiben mürbe, mar in jenem 3«italter pLilitiid)cr ^iUImiffen-

^eit natürlicb nid)t äu hoffen. 9Jur um feine maJjre ^lufgabe ju mattieren,

erbielt ba^er ^O^ontmoHin 5^efef)I, bem ßHirfürften ein eigenbänbigeS 3d)rciben

2öil^elm§ au§,yibänbigen, in >ueld)em biefer '^la^ ®manuel jur 4)cimfef)r

in feine ©rblanbe bcglücfmünf^te.

6) Sejetdinenb finb bie .«lagen über ben 5Siener -iiof, mit bcnen ai^aj

(Smonuel bie ?lubien5 eröffnete: »II m'a allegue un grand nombre de

raisons qui l'ont port6 a traitter avec la France, l'onibarras de sortir

de Bruxelles avec sa famille, la lenteur de la cour Impörialle qui l'a

toujours laisse dans l'incertitude, tniis inillions d'ecn-s qui luv sont

düs par l'Espagne et enfin la douceiir de toucber IGO niille Pa-us par

an comme Gouverneur des PaysBas. Outre 170 mille ^cu8, que la
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entfpre^enbe ©ubfibien für bie STruppen, enbli^ noc^ aU Äon=

jejfion an feinen friegerifc^en S^rgeij, ein ^eerfommonbo unter

bem D6er6efet)I 2öitf)elml.i)

^aö toax QÜe^ unb njor irenig genug. 3Son finanziellen

©eringfügigfeiten abgefe^en, ift e§ nic^t met)r gemefen, aU roaö

öor ganj turpem SBit^elm bem §errn ö. 9}?at)r,2) <Bd)i[d bem Äur=

fürften felbft angeboten t)atte.'^)

fragen h)ir un^ bem gegenüber, in rtetc^er «Stimmung S[J?aj

©manuel in bie Unter^anblung eingetreten fein mag. Un§meifel'

France devoit ä feu son päre quelle luy a payez (falfc^ ^(Ibemarle,

14. ÜJtärj; bei Cid, a. a. £ 107) sont en substance ses raisons.< 2)et

ilurfür^t sohlte bann auf, n)a§ er aüe§ für benl^oifer geopfert f}abe — aöein

30 SJiiaionen in Ungarn — , unb wie fc^Ie^t e§ i^m biejcr Dergolten f)abe,

>que S. M. J. le chaurine dans toutes les occasions jusques lä meme
qu'on luy dispute la dotte de feu Made. l'Electricec ; llcontmoQin an

©tepnet), 7. 3uli. Br. M. 9720.

') 2)iefe Einträge finben fid} auf einem befonbeven unbatierten 58Iatte,

toelc^eS bie Seilage ju bem Schreiben 'i)JiontmDnin§ r>om 6. ^uü bilbet.

H. H. A. XXIV. Sie lauten roörtlicf):

1. Le gouvernement perpetuel, c'est ä dire la vie durante, des

Paysbas;

2. une gratuit^ d'envirous fl. d'Allemagne
;

3. des Subsides honorables pour les Trouppes

;

4. un traittement genereux et paternel touchant les joyaux de

feu Madame l'Electrice
;

5. le Commandement soubs le Roy d'Angleterre, et pour fin ce

que S. A. E. pourra demander raisonnablement.

*) ü. Dm, a. a. O. 107 publisiert in Überfetutng ein Scf)reiben SSiaijxs,

an ?nbemarlc öom ;'>. ?lpril. 2)anac(i f)abe ii)m (•'Wai)r) SBiUielm in ber

?lbjd)ieb§aubienä ertlärt, „bafe er erft bann in ber üage märe, für ben

Äurfürften i)a% Gouvernement perpetuel ju begehren, »Denn ber Jlaifer

über fein So^n Ferren bc§ 2anbe§ gemorben mären, bafi aber ber i^aifer,

fo longe er nid)t im Sefit^ bc§ 2anbe§ ift, nid)t ^u einer beftimmten Qu-

fage nermod)t merben tonn." 9hin ftef)t ober burd)auö feft, bof? foroo^I

Sil^elm bem fic^ in ftenfington t)erabfd)icbenben SSRaxjx, mie etma gleid)=

jcitig Schürf in ^örüffel bem Äurfürften bie Iebcn§länglid)e ©tattf)alterfd)aft

angeboten l)at. Sa§ jeboc^ biefer Uom ilaifer moüte, mar uielme^r bev

93efi^ ber 9?ieberlanbe. 9Zun ift ein ^trtum Wa\)x^ über bQ§, n)a§ i^m

bamol§ ber 5lönig gefagt liatte, jiemlid) au§gc)d)Ioffen, be§gleid)en bei ber

Sorgfalt ber ^'ublifation mol)l auc^ ein l^erfef)en be§ ^erau§gcber§. ®a
ber bem legieren üorgelcgene 3}rief jebenfaD^ fein £riginal ift, möchte id)

noö) am e^eften an einen ge^'cr ber Kopie glouben.

»j Cf§ ift nidit ridjtig, rocnn 5)öbcrl {a. a. C. r)60) meint, Schlief bnbe

im Wäx^ 1701 ein fe(bftänbige§ Kommanbo angeboten. SSielmeljr liefj ber

ftaifer nur Deriprcd)en, „meillen man bie bei)briugungbe§$).ilurfürfJen'!}>erfon
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^oft toav er in Q3rüffe(, tüo er, burcf) bie Socfungen be§ öon if)m

Quc^ ^erjönlic^ belrunberten ^ranäofenfönig^ geiüonnen, burc^

bie S'^ä^e ber fran^öfijdicn ©treitfräfte fieser gemarfjt, hk öofle

©efa^r einer öoiSlöfung Dom 5^ai[er nid)t überfaJ) unb überi'e{)en

fonnte, bamal^ mit feinem ganzen ^erjen unb SSerftanbe bei ber

@a(^e 33ourbon§. 9^un erblidte er nad) neunjäl)riger ?(bmeien=

f)eit jum erftenmal bie alte ^eimat loieber, mo i^m a\le^ fremb

gemorben njor. Sßie öiel tierlorene 9[Rüf)e unb 5(rbeit, mie üiel

©orge unb (£nttäu)d)ung lag gtoifc^en bem einzigen t)offnung^==

freubigen Slufbruc^ auö ben ©rblanben unb ber 9iücffe£)r. Unb

boct) foüte bie idjicffal^üollfte (£pod)e biefeö an bramatii"d)en S^on=

traften überreid)en l^ebenS mit feinen jätjen 2öed)feln öon ^öc^fter

§ö^e unb tiefftem ^alle erft nod) beginnen. ®te 93erut)rung mit

ber mütterlid)en Srbe ^at if)m feine frifd)en Gräfte gegeben. 3SeIc^

erfd^ütternber @egenfa§ ätt)ifd)en bem öielummorbenen t^ürften, ber

je^t, öerjötjrter ^unben tjergeffenb, neuer ©ntmürfe üoü, bog

lange öerna^Iäffigte ©tammlanb betrat unb bem g(üd)tling, ber

öier Sa^re fpäter bie STrümmer feinet gefc^Iagenen §eere5 über

bie ©renje fütjrte!

3unäc^ft fal)en fic^ bie ^inge öon 9J?ünd)en au§, too ber

5?urfürft, bem ©(^u|e ^ranfreid)^ entrüdt, ber faiferlidien 2Saffen^

überlegent)eit preisgegeben mar, bod) anberS an, als öon Srüffet.

®afe je^t hie unöer^altniSmö^ig größere ®efat)r in einem Sünbniö

mit Äönig Submig lag, tonnte Wai (Smanuel feinen 5(ugenblicf

öerfennen. Un^meifelljaft märe er für bie in ber 93ilbung be=

griffene ^lüianä gemonnen morben, menn bie 3w9fftänbniffe öon

biefer ©eite granfretc^g SSerfpredjungen überboten t)ätten. Sn
jebem gaUe tot)nte eS fidi, bie beiberfeittgen 3Sorfd)läge an^u^ören

unb gegeneinanber ab^umägen, hk enbUdje (£ntfd)eibung blieb d)m

barum tod} ftetS öorbetjalten. 9)?öglic^ft gro^e 5}ortei(e — ©eminn

lueit^ nte^rer§ q(§ beffen moc^t j(^ä|ete u. ii)o()I uennitten föniie , baB ©r
bei) einer fo tapfern 53egebenl)cit nid)t luüibe nuifiig bleiben luollen, babin

bearbeitf)et ju iel)n, bamit Sf)'»^ ^(^^ commando ber ©nglifd) unb tjoüan'

bifdjen arnaee, icb od) unter unbt nad) b c in Äönig Don ©ngels
I a n b t (im Original unteri'trid)en) anvertrauet luerbe". *£d)lirf§ 33erid)t üom
5. Wäx^ W. A. e§ fei befonbero bewerft, boß ber Sicner .^of fid) ftetS

auf ba§ 2(üer^artnärfigfte gefträubt ^at, bem Üurfürften eine ^Iruiee an=

juDertrauen. So war auc^ biefe§ 3ugc)tänbni§ nur gemacht, um „aQer

SBerwirrnngen, bie fein begebren an einige? commando etwa an bem Cber=

9{t)ei» bfitte geben tonnen, entf)obcn" ju fein. Gbenba.



202 ®eorg g-riebric^ «ßveufe,

öon Sanb unb Scutcn, greid^ütel Iüo — mit mögltd^ft geringer

®Q\ai)t 5U erringen, ha^ toav gleidjfam ba^ biplomotifdje 5(jiom,

in toeldjem bie biücrgierenben Steigungen feiner unruf)ig 6eget)r'

li^en ©eele ju einer ?(rt Äompromife gelangt finb. Unb bomit

njar bod) immert)in für bie Untertjanblungen mit SSiltjelm eine

gertiffe ®eneigtt)eit, ftienn ber Sluöbrucf geftattet ift, eine poli-

tifd)e ^rabigpofition gegeben.

Slber gerobe bei foldier SSorau^fe^ung bebeutete bie neue

(gnt^üüung für it)n eine fd)mere (Snttäufc^ung. SBie fonnte man
it)m nid)t mei)r aU erneut bie nieber(Qnbifd)e ©tatt^üUerfc^aft

anbieten, bie il)m bod) tatföc^üd) fdjon öon ber 9Kad)t ^ugefproc^en

lüorben ftjar, bie unjlDeifeltiaft l)ieräu baö beffere 'Sicdjt befa§

unb, loaö njeit me^r fagen hjollte, ha§ ßanb infolge ber öefe^ung

feiner geftungen militärifd) ooÜftänbig in Rauben tiielt.

5)er Äurfürft t)at 9J?ontmoüin junädift Dt)ne 5lntrt)ort ge-

(offen. ^\vq{ läge fpäter begab er fid) nac^ @d)lei6l)eim, njo^in

9flicoua i(}m folgte. 9Im 10. ^nii berief er 9JZontmoflin ju fic^.i)

(Sr beteuerte it)m abermals, nid)tg al3 9Rut)e unb ^rieben ju

ttjünfc^en, — SSorte ber Ülefignation, bie feltfam genug au^ biefem

9}?unbe flangen. 9^ur bann fei er bereit, feine Haltung ^u änbern,

roenn er fid) bamit oerbeffcrn fönne, ber Äaifer öerfic^ere i^n

alfo eine^ ^cileg ber fpantfdjen (£rb|d)aft, etroa SOJailanb^ ober ber

SJiieberlanbe unb er lüerbe »tete baisee« mit ben Alliierten get)en. ^)

») 9Kontmonin an JpcinfiuS, 13. ^uli, H. H. A. XXIV.
*) »Qne si l'Empereur vouloit luy assurer quelque portion de la

monarchie d'Espagne, corame le Milanois ou les Pays bas, ....
qu alors, il entreroit et iroit teste baissäe avec les Alliös et quil lasche-

roit d'entrainer avec luy d'autres puissances dans le party, mais que
pour se fier ä TEmpereur ou ä son ministere sans des assurances

reelles quil nen feroit rien.« 5,1tontntDnin§ S^evic^t, 13. ^u\\, H. H. A.

Ü6cr bicfe »assurances reelles« f)at er fic^ bann nori) beutlid)er auS«

9efprüd}en. >I1 prötendoit meme qu'en attendant qu'on le mit en

poHsession de la portion qui luy seroit destinäe que Sa. M. J. luy

donnät en gage quelque Province comme on fit ä son Grand Päre ä

qui on donna la haute Autriche en attendant qu'on le mit en pos-

session du haut Palatinat« ; *i).1ZDntniüQin an Slepncl), 11. 3»ili, Br. M.9720.

58on 3"tevc)"ie finb bie 'jiufjcvungcn be§ ^lurfüiften über bie preufjifd)e

©tanbe§crl)i5^ung : L'Empereur croit que parce que depuis longtemps

l'Empereur demeure dans sa famille quil est en droit de tout; je suis

d'ausBi bonne maison que d'autres et il y a eu des Empereurs dans
ma famille. J'avoue que l'elevation de l'Electeur de Brandebourg mest
tres sensible«; 3[)?ontniolIin an .'^leinfing , 13. 3;"li ' ^^- H. A. XXIV.
Siljnlic^ IG. Qiili, cbcnba.
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©0 enbete aud) biele gtüeite Sefpredjung ergebnislos, ebenfo

n)ie eine britte, luelc^e SJJontmoIIin wenige Xage ipäter baburc^

^erbeijufü^ren mu^te, bafe er ipte zufällig im (Srf)Ieifet)eimer ^arfe

ben SSeg be^ ^urfürften freu^te. ^) 9J?aj ©manuel Ief)nte jebe

tpeitere ©rflärung ab, beüor i^m nic^t 9SiI^eIm§ (Srroiberung auf

feine SSünfc^e zugegangen fei.

Offenbar moHte er bomit nur >^dt gewinnen. 93ei ber Ünge

feiner ©rbftaaten ju Öfterreic^ unb bercn relatiüer ^Sc^roäc^e

!onnte er feine legten ©ntfc^eibungen nic^t aus ber eigenen Sruft

greifen, fonbern er mufete fie fid) burif) bie Äonjunfturen ber

SSeltlage beftimmen [äffen. 9^un Ujaren unterbeffen bie faiferlicfien

5;ruppcn in Stauen öon (Srfolg gu (Erfolg geeilt. Sm 9J?ai ^atte

^rin§ (Sugen ben 33efet)l übernommen, im Suni ben erfafjrenen

ßatinat burcf) feinen berüt)mten ©ebirgSmarfcf) ööüig getäufd)t,

Slnfaug Suli hk ©tfc^ überfd)ritten unb ben üon ber ^auptarmee

getrennten §eerf)aufen Steffel bei Sarpi am 9. 3uli t)ernid)tenb

aufs §aupt gefd^Iagen.

©d^on bie erften ©erüc^te öon biefer ungeaf)nten Sßenbung

J)atten, mie SKontmoHin triump^ierenb unb SflicouS öoü Sorge

bemerfte, ben Ä'urfürften betroffen gemadjt. 33eftätigten unb

meJ)rten fic^ biefe UngtücE'jbotfd^aften , fo mar bei einer fo

impulfiüen Statur bis §ur Ummanblung aller politifdjen 3^^^^

nur ein ©c^ritt. 9^oc^ ftanb ber Äurfürft felbftänbig unb auf»

rec^t 5n)i|d)en ben Parteien, ber nädjfte 5(ugenblid fd)on tonnte

ftärfer merben als fein eigner 2Biüe.

II. 2)ie erfolgreiche ®egenmir!ung ber fran§öfifc^en

Diplomatie.

2)afe in 9D'?unc^en gefjeimniSöoUe Untert)anblungeu mit einer

ber antifranäöfif(^en 9}?odjte im ®ange feien, mußte batb alle

*) aRontmonin an ^einftug, 23. ^uli, ebenba. Sr f)a\ f)ier biefe faft

ibi)ntfc^e ©jene au§fü^rltd) gejdiilbcrt. ®er Äuvfürft promenierte mit itjm

burd) bie neuen Einlagen, bie iierren be§ ^o\e§> folgten in angemcffener

Entfernung. Ungejiuungen traten Säuern unb S^äuerinnen auö ber Iänb=

liefen Umgebung be§ ©d)loffe§ beran, bie bem leutfeligen Üanbc^herrn

33lumen boten, abnungolo?, i)a^ in biefem ?lugenblicfe üieüeidjt über ibr

unb be§ üanbe§ föcfd)icF entfd)ieben luurbe.
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SBcIt. ^) 9fticüu^ füt)(te [ic^ lcf)tt)er beunruhigt.-) Ungeftümer qIö

je brang er in SSerfüiUeä barauf, ben fdjon oft erroogeneu Über-

gang über ben 9t[)etn|'troni au§^u[üt)ren unb boburc^ bie Der*

fprodjcne SSereinigung franäbfifdjer ^ilföüölfer mit ben ba^erijrfjcn

©treitfräften an5ubQt)nen.

S)te ^o(itif ber SBiener ^ofburg felbft arbeitete t^m in bie

§änbe. SJ^it ber Weitung be^^ 9}?antuaner mad)te ftd) ber Staifer

am 9i)?ünd)ener §üf tüenig ^reunbe. 9ticou§ liefe eö nic^t an fic^

iet)(en, ba§ ^-euer gu fd^üren.-^) 5(nberfeit§ ging Subtüig, ber

menigftenö öorgab, bem Äur[ür[ten rücft)a(tIoö ju öertrauen/)

bcffen 2Bünf(^en (Schritt für @d)ritt entgegen. 3J?aj ©mannet

l)atte Sticouä üon feinen atten, angeblict) gut begrünbeten ?tn=

fprüdjen auf Xirol unb iöötjmen gefproc^en unb ber 5?önig liefe

it)m burd) biefen ermibern: „<Setb[t ttjenn er nod) weiter auö=

fd)auenbe pöne üerfo(gt, fann er meinet 33eiftanbeg üerfidjert fein."^)

1) man lagt andj, bofj 3^vo 5?aif. 3JJaj. foiDot)( aU 3£)ro Äönigl. ma].

in ©nglanb .... 3()i"t> ß^urf. ®rtl. ju Of)»^ev Partei ju bringen fid) be:=

mü^cn, u. 3f)ro p fotdjem (Snb tiortcill^afte Conditiones worunter aucö

ba§ Palatinat im .^i)nigreicf) ^ungorn anerbieten lafjen luerbcn"; ©(^reiben

au§ 93onn, 4. §luguft, M. A. ß. fd)ir. 14/3.

(ginige 3nf)te fpäter ift betanntlid) bie ©te)3l)an§trone bon ungarifd)er

Seite bem .flurfürfien tatfäc^Iic^ angeboten luorben ; ügl. bie tntereffanten

iDiitteihingcn bei .<peigel, Surfürft ^Jicj ©manuel öon Saijern unb 3"i-'anä

^Kofocjij; in: ^iftor. SSorträge unb ©tubien, 3. fyolge (1887) 86 ff.

-) ?lm 23. 3uli fragte 5RicüU§ ben Äurfürften offen nod) bem gmerfe

ber Stntoefen^cit Wontmoüinä : >Je le priois de me dire s'il scavoit la

raison du sejour du Colonel Montmollin a Munik. C'est un franc

espion, nia til repondu, d'aliord en riant il ra'a attaque une fois ou

deux par des couijjlimens d'amitie de la part du Roy d'Ang", a

quoy j'ay repondu que i'avois toujours les mesmes sentimens pour

sa personne« ; Äff. Iiltr. Bav. XLIII. ''Jlucö in '^ari§ fuc^te 'Dlot ©monuel

ba§ ouftcimenbe SIJJiBtraucn ju jcrftreucn. (.'DJJai- (Snmnuel an feinen bortigen

©efanbten llionafterol, 10. Vluguft, M. A. 280/12.) iiongc üergeben§. 3itar

fd)reibt 9iicou§ gelegentlich, er würbe ru(;ig fd)tafen, ob aud) l)unbert ^^ont*

moUinS am ^ofc mären, aüein ber tapfere förof 9lrco urteilte über i'^n

fpüttifd), er fei ein IVeufd), „ber bie S-licfle "i»") il)i-"C" ©chatten fürd)tc."

58eric^te 9ticou§ unb SJJontmoflinS.

«) SRicouä an Xorci), 14. unb 27. ^uH; an l'ubmig XIV. 30. 3uli;

Äff. l-vtr. Bav. XLIll. >Ce n'ötoit que des pri-liniiiiaires contre luy

[Max Emanuel] mcsme«, fteüte er bem 5lurfürften oor; 53erit^t on üubm.,

26. ?tug., ebenba.

') 5ßgl. j. Üi TOonafteroI an ll{a;i- (Jmanuel, ©ommcr 1701, bei Dm,
a. a.£: 1()9.

») £ubmig XIV. on STiicouS, 30. ^uni, Äff. l':tr. Bav. XLIU.
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SJap fam 9?icouö nod) bon anberer (Seite eine ebenfo un=

ertoartete toie eriüünfc^te unb njirffame ^ilfe.

(S§ toax bei ben ätt)i[c£)en 9J?ünd)en unb ^ari§ obwaltenben

Öe5ief)un9en nur natürlich, ha'^ '^\iiax§, ber franjöfifc^e ®e|Qnbte

am S^oifer^ofe, nad^bem er am 28. Suli Söien öerlaffen f)atte,

feinen Sßeg über bie ba^erifcf)e 9^e[ibenj nat)m, bie[e(be ©tabt,

tüelrf)e er einft oor langen Sof)ren in äu^erfter Erbitterung mit

bem (SJefüt)Ie töblid) öerle^ter (Sitelfeit öerlaffen f)atte. 'am 5lbenb

beö 31. Sutt traf er bafetbft ein, am näc^ften 3)?ittag toarb er

t)on bem ^urfürften empfongen, ber fid) burd^ offene^ unb öer-

traulic^eä (Sntgegenfommen beftrebt geigte, bie fdjtimmen ©rinne«

rungen an jene le^te peinliche 3Serabf(f)iebung öom 5. Sanuar 1689

bei bem etjrgeijigen ^^^angofen üergeffen gu matten. S^ic^t fo fe^r

politifc^e ®efpräd)e üoE !ü§Ier nüdjterner (Srmägungen ftnb e^

f)ier toot)( gemefen, bie beibe in ber ©infamfeit beg @ci}(ei^t)eimcr

(öd)(offes miteinanber pflogen, al§> fid^ in§ SSeite terlierenbe

friegerifd^e ^rojette öotl pt)antaftif(^er ^Kombinationen, ober gerabe

be^^alb üon ftarter Söirfung auf bie füblönbifc^e ^t)antafie beö

SKurfürften.

9}?el)rere STage öerbrac^ten beibe — bermanbte Staturen in

tf)rem (S^rgeije unb bem Überfd^mange ifjrer ®efut)[e — in Ieb=

^aftem 5lu§taufc^ i{)rer mititärifrf)en ^(äne unb Sbeen, in ftetem

®efpräd)e über ben beöorfte^enben SBaffengang Wai ©mannet^

an ber (Seite gran!reid)^, öon bem ber ^urfürft, nad) eigener

SSerfic^erung, „alle ^age träumte".^)

Sllö SßiHar^ bie bat)erif^e §auptftabt Oerliei, nat)m er bie

Überzeugung mit, ben ^urfürften feft für ba§ franjöfifrfje 23ünb=

niö gemonnen ju ^aben. Slnbere maren ät)nlid)er SDJeinung.^)

3Bot)I tann eä fraglt(^ erfdjeinen, ob nid)t Wajc ©manuel üielleid)t

in bipIomatifd)er Serec^nung met)r ^u füllen oorgab, aU er ge-

') 9ticou§ an Subtcig, 3. 9(uguft, ebcnba; ?[J?ontmülIiu an .vieinfiu§,

3, 6. ?lugu[t. H. H. A. XXTV.
3n ben M ö m o i r e s du M a r e c h a 1 de V i 1 1 a r s C^savi^j 1884)

finbet ftc^ über Sßillar^ 2hifent£)alt in llliündjen nid}t§, uut'öl aber bei

SS g ü e , Villars d'aprfes sa correspondance et des documents inedits,

I (Paris 1888) 137.

'') 9?od) im felben ^Jtonate Devlantctc in SBten mit 53c)"timmtf)eit, \>a^

bei S3inar§' ^IniDefen^eit in 'iDJünd)en ba§ !öünbni§ „geidjloijen ober gc«

fräftiget" juorben fei. ©o Stepnci) ju Wörmann; nad) befjcn !Öcvid)t an

ajiaj (Jmanuel, 31. ?lugu[t, M. A.
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füf)tt t)at. ®rünbe, in einem 5!}?Qnne üon ^illarg' perfönlidjer

Sebeutung, ber binnen fur(^em t)or Subroigö 5lntli(j treten foüte,

jcben ^Irgnjofjn an bcr (£t)rltd)feit feiner poÜtifc^en 3Ibfi(^ten ju

erfticfen, ^ab e^ für beu 5lurfürften genügenb. ^) ^IUein Qnber=

feitö fönnen tt)ir eö bocf) iüot)( aliS njic^tige i5riid)t beä 5(ufent=

^alteö 3SilIar§' in 9)?ünd)en bejeic^nen, baß ber Äurfürft am
lU. ^(uguft 9)eonafterol, feinem ©cfanöten in ^ariö, ben ^m^d
ber (Senbung 2JZontmoIIin§ QU^füt)r(id) mitteilte, inbem er eö i^m

überliefe, in geeigneter ©tunbe auc^ STorct) barin cinjutoei^en-^)

Wit fteigenber Ungebulb erttjartete inäiüifrf)en 5D?ontmoüin

bie ®ntfd)eibung feinet Äönig^. =^) 9(m 1. Sluguft, olfo bem ^age

ber erften ^onferenj SSiQarg' bei 9)?aj (Smanuel, ^atte SBilt)elm

in feinem Suftfdjloffe Soo, beffen 50?auern fo mand)e^ bebeutfame

bipIomQtifd)e ®e^eimni§ umfd)loffen, mit bem faiferlidien ©efanbten

©rafen Sörati^Iam eine ernfte Unterrebung über bie europäifc^e

©efamtlage unb iöilbung ber neuen Sldians gegen ^^ranfreic^.

^) SBtr erwähnen l^iet nur bie Satfad^e, ba^ foeben Subtoig öoü ©r*

bitterung über bie Sangfamfeit bcr 9tüftungen, in benen a)iaj ßmanuel

weit hinter feinen 33erfpred)ungen jurücfblieb, nac^ oielfacften üorangegangenen

2)rol^ungen bie Subfibienäaf)Iungen bi§ auf raeitere^ eingeftetlt ^atte. (£§

iDor bereits ^n unerfreulid)en 5tuftritten jiuifcben Sliaj Gmanuel unb 9iicou§

gefommen, beffen 93ericftten ber fturfürft mit $Rec^t ba^ SSorge^en be§

Si3nig§ jur Saft legte. SBeric^te 3iicou§ üom Suli unb 3. Stuguft. Äff. ifitr.

Bav. XLIV.
*) >. . quand vous le trouveröz convenir, vous en piiissiöz in-

former Mr. de Torcy». SKaj ©manuel an äffonafterol, 10. Sluguft, M. A.

it. f^iü. 280/12. Ob e§ in ber Zat gefebenen ift, luiffen wir nicbt.

3) S" feine»^ SRatlofigfeit ift 93Jontinoüin auf fcltfotne QJebanfen ge-

raten. ©0 fcbreibt er am 3 ?iuguft an ^eiufiuS (H. H. A. XXIV):

>Je supplie tres humblement V. E. davoir la bontö de me faire

scavoir si au cas que S. A. E. demandat quon luy entretint en temps

de paix dans les Paysbas le mesme corpa de trouppe quil y avoit

en dernier Heu si on peut le luy promettre; ou mesme si ie ne puis

pas le luy offrir au cas que ie remarque que cela put faire un hon

effect.t

Wan fönnte Iäd)eln über ben einfoK, ber jcbcnfoHS foöiel bejcugt,

bafe feinem lhi)cber ber 93licl in ben (irnft ber gegennmrtigen Situation

burd)auS mangelte. 93on nicbt uicl gröfserem 9Serftänbni§ jeugt e§, menn

^JJontmonin al§ lüitbtigfte fünfte ber 58erbnnbhing be^cidjnet: »de quelle

maniere on i)retait luy bonitier sa dette sur l'Espagne et de quelle

maniere on fera subsister ses trouppes. Car ie ne doutte point que

ce ne soit les points fondaraentaux et sur lesquels il voudra voir

clair.« ^liontmoflin an ^einfiuö, 10. ?higuft, ebenba.
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SIuc^ 9J?Qj (£manuel6 9^Qme lüurbe f)ter genannt. 2Bi{f)c(m tt)ar

betreff Satjerng guter Hoffnung; „an feiner (Sitelfeit" üermeinte

er ben Sturfürften auf ben rechten SSeg ^urücfjufüt)ren. ^)

3n biefer geringfc^ö^enben SSorausfe^ung lag bereit» ber

9)?ifeerfolg. 2Bir braudien auf bie bemcntfprecf)enben Snftruftionen,

ttjetc^e 5übemarle am 9. ?(uguft an SDfontmoüin fanbte, gar nic^t

ein5uget)en, fte erf)ielten fein einjige^ neue§ 3"9^)'tönbnig, fonbern

nur biÜige SSorfc^läge, rt)ie man bie alten bem Ä'urfürften an=

iie^mbarer mad)en fönne. -) S)a^ ©anje erfdieint tüie ein tjöflic^eä

(Spiel mit int)aIt(o[en SSorten. ^ieiei§ 5ßert)alten 2Kilt)eIm§ möre

fc^roer begreiflid), müfeten mir nid^t au^ früt)erer ^c\t, ha^ er

feine SSerfuc^e, Wa^ ©manuel bie ©ouDeränetät ber 9^ieberlanbe

5U überlaffen, erft bann aufgegeben, nad)bem er mit biefem ^rojeft

am 5!aifert)ofe auf leibenfd)aftlic^en unb unübern)tnblid)en 2Siber=

ftonb gefto^en mar. Um aber au^fic^tölofe ?Infpruc^e anberer,

mod)ten fie ouc^ beffer funbiert fein alö ber bat)ertfd)e auf W
Sf^ieberlanbe, fonberlid) ju refpeftieren ober gar ernft^oft ju 0er--

fec^ten, baju mar ber Dränier al§ 9?eaIpoIitifer boc^ nid)t gefüt)!-

üotl genug.

5lm 17. 5Iuguft ^ielt 9J?ontmoflin bie neuen 9Inmeifungen

in ^önben^), brei %a%t fpöter unterbreitete er fie bem Äurfürften.

S)ie SSerfagung be§ fouoeränen 23efi§e^ ber 9tieberlaiibe t)atte

SSil^elm bamit begrünbet, 'ba'^ biefe nod) in frembem unb oor=

au^fic^tlid) balb feinblic^em Sefi^e feien. SD^it gutem ©runbe

^ätte 9J?aj (Smanuel erroibern !önnen, mit metd)em 9ied)te unb

toelc^er Sic^er^eit man it)m bann aud) nur bie ©tatttjalterfc^aft

Oerfpred)en fijnnte. Stüein er ^at bie 3Sorfc^(äge gar feiner

^Debatte für mert getjolten. (S^ mar nur Tla^U, menn er fid)

») 58gl. ben SJeric^t 2Srati§IaJt)§ Dom 3. ^luguft, bei O. Älopp, ®ev

gan be§ §aufe§ Stuart, IX 297.

2) Sübemai-le an g^Jontmoüin, 9.§tuguft, H. H. A. XXIV. ®leicf)äeitig

f)iermit fanbte 9lI6emarIe noch eine ^w^ite, gel)eime ^nftruftion. 2^ie|c jteQte

SrtontmoUin an^eim, ha^ erfte Schreiben Wa^: Smanuel auöjutiänbigen, um
bamit ba§ SSertvauen beS Äönig§ au?jubrücfen. 6« jeigt oucf), »uelcfjen

SBert SBiltjelm au\ ba§ bal)erifdie 93ünbni§ legte: »Vous n'ignores pae le

besoin que nous avons de ce Prince, n'eparguea aiicun soin pour le

ramener.c 2R. follte ba^er ben 5Vurfüi)'ten nod) befonbeiä erinnern >a la

parole positive qu'il avoit donn^e qu'il nestoit engage que pour six

mois, et que ne l'ayant conclu que parce que la neoessite l'obligeoit a cela.«

«) 3Kontmoüin§ Seridjt, 17. 3tuguit, H. H. A. XXIV.
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bie le^te (gntfcljctbunfl \}orbcf)iett, benn im inneren toor er über

bie ?lbtet)nun9 fofort mit fic^ einig. ®em oon granfreic^ öiel*

umtDorbencn unb üerttjö^nten dürften f^ien baä ©anje fo unbe-

greiflich, ha^ er ju 9}?at)r äußerte, 2J?ontmoIIin muffe nod) weitere

3ugeftänbniffe bd ber |)Qnb t)Qben.^)

SSenige ^age jpäter mad)te 3Kat)r bem ©efanbten bie offisieüe

Eröffnung, ta^ ber ßurfürft bie S3orjci)läge Qb(et)ne; „qB ^reunb,

nid)t a\§ gjJinifter", fprad) er äugleid) feine perfönlic^e Überseu*

gung auä, ba^ Quf biefer 33Qfiö nid)tö met)r ju t)offen fei. 2)

galten n)ir t)ier einen 5(ugenblic! inne, um einen Slicf auf

bie SSerf)äItniffe beö 9J?ünd}ener §ofeg ju ioerfen. 2)er atte noc^

QUO ber 3eit gerbinonb 3)kriaö übernommene ©egenfa^ ber

„(Saöoljarbg" unb ber „©utgefinnten", rtie man bie münd^ener^ar^

teien in 2öicn, ber »bien InteDtionnes« unb ber »Autrichiens«,

mie man fte in 35erfaiüeg nannte, jener ©egenfa^, mie er fpäter,

atlerbing^ in anberen formen unb mit anberen 3^^^^"' ^^"^

innerften SSefen nad) aber ber gleidje, öor unb nad) S^aifer5?arlg VII.

?(bteben bie ^t)t)fiognomie beö §ofe§ beftimmte, biefer ©egenfa^,

nid)t etma §mifd)en national unb antinotionat, fonbern §tDifc^en

l)abgburgifd) unb bourbonifd), toav ^ttjor auc^ bamalö lebenbig,

boc§ ot)ne erlennbar jur 93ilbung öon gaftionen auf ®runb biefer

2:enbensen geführt §u ^aben. ®a^ §auptmotio bafür bürfen

lüir mot)l barin fet)en, bafe 9J?aj ©manuel in eiferfüc^tiger SBat)-

rung feiner §errfc^ermürbe tro^ aller inneren ©djroanfungen bod)

ftetö nad) aufeen felbftänbig gc^anbelt tjat.^) 3n jeber (£nt<

1) >Mr. l']6l. luy (— Mayr — ) a parlö des depuis et luy a dit

que ie luy faisoit des offres inferieurs a ceux que luy Meyer luy

avoit fait a son retour d'Angleterre qu'il ne pouvoit paa comprendre

cela qu'il faloit que ieusse des propositions encore par devers moi.c

9J?ontmol(in an 3l[bemarle, 24. ^luguft, H. H. A. XXIV.
«) (Sbenba.
») ©larattcriftifcf) hierfür ift bie öölliflc SebeittunciStofigfeit bev üicr

großen ."püfdjarqcn. DticouS fcl)veibt am 30. 9lpril unmittelbar nad) feiner

^ilntunft in ^wiincften, am 25. Stpril fei „ber erftc gJZiniftev" 23ai)ern§ gc=

ftorben (AfF. Iiltr. Bav. XLIV.); adein feinen 9famen fennt cr-nid)t. 33on

bem Dbcrftfämmerev OMfa;: ^^rei)fing?) ^ören luiv nur einmal, er babc bie

Äuvfürftin üon bcn 9Jiebcvlanben nad) 53al)crn begleitet. So bebeutungä-

lo3 mar bie (£()arge ober i^r ^nfiaber. 3)ic Cberftbofmcifterfteüe fdicint nod)

^•erbinanb oi'iep^ Jattenbad) innegebabt .yi baben. £)berftbofmar|d)nü

mar ©rof ©anfre. (Sinft ein lUonn üun (Sinfluß (ügl. 58iKarQ' 33rief Dom

13. 33lol 1687, bei 58ogüi Villars d'aprös sa correspondance et ses

lettres I 17), jeßt o^ne jebe^ 'ülnfeben.
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[rfieibung tft feine ^erfon ^ur6Qt)ern gemefen, ba^er trägt er

felbft gan^ allein SSerbienft unb SSerantttiortung jeber %at, fein

anberer mit it)m. ^)

'5)ie Slufgoben frember SJJinifter am ^ofe würben baburrf)

nid)t erleid^tert.

2öenn ober 9f{icoug anfangt flagte, ba^ ber Äurfürft feinen

einzigen „treuen unb gefdjicften äfZinifter" befi^e, fo t)at er fpöter

feine 5(nfic^t geänbert. Sft e^ it)m aurf) tro| mancher Slnfä^e

nie rec^t gelungen, um ftc^ f)erum eine fefte franjöfifd^e gartet

5u bttben, auf bie er fid) in ben ber|tf)iebenen 2öe(f)felfallen öer-

laffen fonnte, fo ift er toenigfteng be§ 3)?anneg ftet§ fidler geroefen,

ber bamalg bie erfte ©teile im 93ertrauen be§ ^urfürften einnahm.

(£§ njar ber ®et)eimfefretär 33aron Don 9?eid)arb, Don bem ^ier

nur fo oiel gefagt fei, bafe er bie rechte §anb Waic Smanuelg

gemefen ift, ba§ Sbeal eine^ ©e^eimfefretär^, treu, umfi^tig, oer-

1) 3Waj (Stnanuel ^at feine gefamte ^olitif tatfäc^Itc^ mit einer 3elb=

ftänbigfeit geführt, üon ber wir big^er feine ^^nung Rotten, ©c^on au€ ben

Seriellen be la .^qI)c§ ergab \id) mir, toie bitter ber alte 3?ec^berg unb Äaj|3ar

©d^mib über bie SSerfc^Ioffen^eit unb Un5ugänglic^!eit beS jungen f^ürften ge:

flagt ^aben. Spätere 9JiitteiIungen befräftigen bo§. ©ine tieine ©efc^ic^te fei

^ier tv^ätjlt. Sinfang Wäx^ 1701 unteri^anbelte befanntlic^ 6cf)Iicf in Srüffel

mit bem ßurfürften. „2Ü§ ic^ — fo erjätilt er in feinem Serici^te öom 5. ?Diärj

(W. A.) — in bem §inau§ge^en ©e. ®rc^It. befragte, man etma jemanbt

öon i^ren Ministris ju mir fommen unbt üon afairen reben lüolte, roeme

ic^ mid^ anöertrauen fönte? antmort^ete Sie mit einer fer significativen

au§fprac^: S^ ^ö6e feine Minister, ic^ Ijabt gar feine Minister." S)iefe

(Srfat)rung blieb au^ anberen nii^t erfpart. >C'e8t un malheur pour moi,

que S. A. E. n'aye personne en qui il se confie et a qui je puisse

parier daffairec
; fo S^iontmoflin an 5)einfiu§, 23. ^uü, H. H. A. XXIV,

5)ie bal^erifc^en 9J?inifter »uaren e§ roo!^! jufrieben, an ber »ag^alfigen

^olitit feinen Seil ju ^aben. »Tout le monde trouve que Ion joue gros

ieu et pluaieure Ministres sont ravi de ce quon ne les consultec

SOtontmoüin, 21.Dftober, ebenba, unb berfelbe, 2. 5Zot)ember (ebenba):
»Mr. l'Electeur continue a ne parier d'aucune affaire estrangere a son
Cnnseil d'Estat; sans cela il trouveroit des opinions contraires a sa

Conduite qu'il tient<. 9ln anberer ©teile (5DtontmDHin an $)einfiu§,

11. ©eptember, ebenba) Reifet e§: >I1 me paroit touiours quil [Mayr]
nest plus en credit et que personne ny est pour les affaires estran-

geres. Un de ceux qui presse pour en avoir le plus a ignore fort

longtemps que le Baron Zindt fust a Heilbronn [auf bem )d)ir»äbifc^en

Kreistage]. C'est le genie de cette cour de ne se tier qua soy mesme
et de ne faire des confidences qua demy. 3)em S^arafterbilbe beS ßur=
fürften »irb bamit ein neuer, ioie mir f(^eint, fe^r iDefentIid)er Qüq eingefügt.

©iftoriWf Beitfcftrift (S8b. 93) Sit. Vi. m. LVII 14
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fc^iüiegen unb, jolpett lüir )et)en, bem ^ntereffe feinet ^errn

felbfttoS ergeben.^) S)iei"e i^^cunbjc^aft roax ber fransöfifc^en

^olitif um fo iric^tiger, je lüenifler Garantien man bem unbe*

ftänbigcn Sf)QrQfter ü)?aj Smanuelg felbft entnei)men fonnte. '3)ie

Saunen be^ Äurfür[ten ertrug Sfticouä aüerbingö ftet^ mit ©tetd^^

mut, t)ier t)atte er e^ ficf) jum ^rinätp gemacfit, „bieje {(einen

®ett)itter unbeadjtet ju (offen ". Sebennid)er war, bafe er bie

©emifel^eit oon ber ?(ufric^tigfeit unb bem (Srnfte 9J?aj Smanuetö

nic^t ju geminnen üermoc^te. SSie biefer ^in= unb ^erfc^monft im

©türme n}iberftreitenber (Sefü^Ie, fo roec^felt auc^ 9iicoul in feinem

Urteile über i^n.-)

?IuBer Dieid^arb ift noc^ eine anbere gemid)ttge ^erfönlicfjfeit

granfreic^ö Sact)e ergeben geroefen. ^er Q3aron üon 3ünbt toax

ein alter gewiegter ^otitifer, ber cinft Dor ^roei Sa^r^etjuten am
9)?ün(f)ener ^ofe eine bebeutenbe 9?o(Ie a(^ Parteigänger gran!=

reic^g g^lpiflt t)atte, besf)a(b in Ungnabe gefallen tdax^) unb

erft je^t mit ber neuen SBenbung ber ba^erifd^en ^olitif nac^

granfreid) ^in hjieber au^ bem ^untel ^erüortrat.^)

•) S)te ©tcüung eineg ®e^eimfetretär§ war in ber bamoHgen Qe\t an

unb iüi [idj üon £)ot)er Scbeutung. ©ie luurbe eß ^ier um fo mef)r, al§

SDfaj ßmanuel, roie wir wiffen, bem üieltöpfigen ©e^eimrat nichts üon

feinen planen mitteilte. — JReic^arb ^atte bereite eine rü^mli^e 5)ipIomaten=

kufba^n hinter fic^. SKefirfac^ mar er in ©pejialaffairen im §aag tätig

gewefen, am 20. Wät^ 1701 würbe er üon bort in bie unmittelbare 9iäf)e

feineg §errn berufen (ailaltnec^t an ^RicouS, 20. ^Ux^, M. A. t. fc^w. 533/19).

Später ^at er mit ©enebmigung be§ Slurfürften eine franjöfifc^e ^enfion

belogen. 'iKontmoüin beftätigt uns am 18. September üon it)m : >il a l'oreille

de S. A. E.t, nennt i§n am 28. September, »le secretaire favori». (H. H. A.

XXIV.), ügl. aucf) Recueil des Instr. donnees aux Ambassadeurs

et Ministres de France, VII Baviäre, 129
f.

5lm 30. 3uni 1702 fc^ricb

ajlaj Gmonuel an Schlief, ba% er SReid)arb wie ficf) felbft üertraue (»je puis

me fier ä la main qui l'a ecrite autant qu'ä la mienne«) W. A. Ttan

fönnte SReicbarb§ Stellung ju 9Kaj Gmanuel üieHeict)t am beften mit jener

(Siegels ju iJtiebrid) bem ®rof5en üergleicfjen.

*) So fc^reibt er am 12. 9luguft: »Son ardeur s'ästeint quelque

foiB, et ie crains souvent que ses Idt^es militaires ne soient qu'un

feu d'Imagination.« Äff. :^tr. Bav. XLIV. 5if)nlid)e Urteile wieber f)oIen

fi^. S§ gibt wenigften§ für biefe 3^^^ bie Stimmung nit^t ganj richtig

wieber, wenn 5Bogü^, 58inar§ a. a. £). I 136 meint: >il [M. E.] attendait

avec iinpatience la rupture de l'Empire et de la France.«

*) 93gl. Recueil des Instructions, VII Bavi^re, 131.

*) @r ging September 1701 alS 9?acöfolger Xattenbac6§ nad) KegenS^

bürg, >ean8 que l'Electeur en aye parl6 a son Conseil«, 3Jiontmoüin

I
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SSiel lüeniger flar luar bie Haltung be§ SSijefanäler^ üon

SBämpI 1) Samalö, toie eö frf)etnt, auf Sublrig^ Seite ftel)enb,

^at er ftc^ fpäter aü§ ft)of)I nic^t ganj einroanbfreien 3J?otiDen

ber ®ad)e |)ab^burg§ äugenjanbt.-)

@^ §at auc^ fonft an djarafteriftifi^en (£rfcf)einungen in ber

6Q^eri|c^en ^oliti! nic^t gefef)(t; genannt feien nur ^rielma^r unb

©imeoni, iBertt)ier unb 3}?onafteroI, 9}?alfne^t unb SSibman;

h)ir braucE)en fie im einzelnen t)ier nic^t ju ffijjieren, fte finb in

unferer ^rage fet)r menig t)ert)orgetreten. 9f?ur einer fpielte eine,

freilief) wenig beneiben^toerte SftoÜe; e^ ipar ber gef)eime Ärieg^*

fanäteibtreftor üon 9J?al)r, ber bem englifc^en ®efanbten jum

„Äommifför" beftimmt mar, tro^bem er felbft, in ber t)alben

Ungnobe feinet dürften lebenb, bie njic^tigften potitif^en SSor-

gonge nac^ eigener Slu^fage gar nic^i gefannt ^at.^)

5lu^ SO^ontmoHinö Hoffnung auf anbere ^ilfe erft)ie§ fic^

fef)r trüglic^. Sm (Sommer fjatte fic^ ber £rei§ frember 2)ipIomaten

in 3J?ünc^en um gloei 9)?änner üon ^Infe^en ermeitert. ^er eine

roav ber faüo^if(^e ©efanbte ®raf STarini'*), ben alte 33efannt=

an ^einfiu§, 20. 9?DOem6er, H. H. A. XXIV. ^n ben roic^tigen ßfet§=

öer^anblungen i)at er 33al)ern mefufac^ fe^r gefd^icft üertreten. 9ticou§

urteilt über i^n, loo^l nic^t o^ne Übertreibung, bie fic^ au§ jene§ ^artei=

fteüung ertlärt: »c'est sans comparaison le plus habile homme de tout

le pays icy et qui a ^te persecute pendant XXII ans par tous les

ministres de l'Empereur et de Baviere comme attache ä la France*
;

an Sorci), 14. ^uli. Afe. ]6tr. Bav. XLHI. ^ad) ber Die[titution "^Dla^

@manuel§ »Dar er al§ bai)erijcf)er ©efanbter für ben 5ieic^§tag in Sluäfic^t

genommen, ftarb aber Sommer 1715 ^oc^ bejahrt in 9?iünt^en: SSit^roort^

an Somngfienb, 11. /22. 3luguft 1715. Rec. 0. Ratisbonne, German States.

33gl. ferner über if)n §eigel, ihtrfürft ^ofep^ ElemenS üon töfn k. in:

dueO. u. 9lb^anbl. I 212, 3tnm. 30.

^) ®iefer f)atte tDä!}renb ber ^Ibiocfenbeit feinet |)errn bie Dtegierung

ber ^urlanbe geleitet. Sin ber 58erioaf)r(olung ber SSerioaltung bntte er

feinen guten 2tnteil.

*) >I1 n'est pas insensible aux recompenses« ; 9ticou§, 3. Sluguft,

AS. i:tr. Bav. XLIII. (Sin ^al)x fpäter (outete beffen Urteil fdion fcfiroffer:

»c'est un homme d'une avidite sordide qui peut aisement oublier un
bienfait considerable par l'esperance d'un beaucoup moindre qu'il

croit ensnitte obtenir« ; 9ticou§ an Sorci), 11. ?luguft 1702. Äff. ]^tr. Bav.

XLVII.
=>) Scripte SRontmoüinS öom 30. Suli, 3. u 10. Sluguft, 11. September.

H H. A. XXIV.
*) Äleinfd^mibt, 53ai)ern, ^^folj unb ©arbinicn üon 1700 bis

1800; in: gorfc^. 3. ®efd). S8al)ern§, VIU (1900) 145 nennt i^n Marino.

14»
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j^aft öon 33rüffel t)er unb ®(eid)f)eit ber politijd^en 3^^^^ "i't

bcm Äurfürftcn, gefeQidiaftlidl^e Üßanbe — fein ©djnjiegerfotin,

©rof SSeritä, lüar furba^erifc^er Obcrft gciüejen — mit bem §ofc

in nai)t güt)(ung gebracht ^atte^), ttiie fic^ bei ber bamaligen

Haltung feinet ©ebieter^ oon felbft üer[tet)t, ein rtjarmer ^er*

tcibiger beö frQn55[ilc^en öünbniffeö; ber anbere, tt)eld^er fofort

eine 'äxt potitif^en ®egengen}i(^teö bilbete, njor ber faijerlic^ ge*

finnte 5(bbe (Stcpf)Qnt) aU ©efanbter |)annoöerö; ein geiftöoHer

2)ip(ümat öon üielfeitiger 33ilbung, ber 9J?aj (Smonuel bereite in

S3rü[[el njertöoQe ^ienfte geleistet fjotte.^) ®r erbot [ic^ fofort,

bie @Qd)e beS ^aiferiS bei bem Äurfürften ju führen. 3löein auf

bie erfte ^(nbeutung, tt)etd)e 3(nfang September SOZa^r biefem t)iert)on

machte, njieö it)n 9}?qj (Smonuel in fcf)rofffter ^orm jurücf; er

münfc^e nid)t, bofe bie fremben SSertreter an feinem ^ofe ficf) mit

anberen fingen befaßten qI^ mit ben 5lngelegen^eiten it)rer

Ferren, unb er münfcfje ebenfottjenig, ha^ man glaube, @tepf)ani

ftet)e bei it)m in ^ö^erer ®unft alö irgenb einer ber übrigen

3«tnifter.3)

') 9?icou§ an Subtüig, 20. 9ruguft. Äff. I^tr. Bav. XLIV.
*) Seine offijieüe 3(ufgabe mar bnmalö geipejen, ben 5lurfürften in

feinet ber neunten Äunoürbe günftigen ©timmung ju erhalten. 3Son feiner

9?eife nadj SKünd^cn mar fc^on öor ber ?(ntunft ^TiontmoIIinS gerebet

reorben. Äauni^ f)atte ir)n gebeten, bort über bie faiferlidjcn ^Intcreffen

ju »Dachen. »L'Abbe de Stephany — fc^rieb aKontmoüin am 24. 9higuft —
avoit este pri^ (avant mon arrivöe) par Mr. de Kaunitz de veiller

quand il seroit icy aux Interests de S. M. J.< ^ilu§ bemfelben ©d)veiben

erfet)en >rtr, ba^ ©eorg fiubmig öon §annoüer bamit einüerftanben mar.

Tlan roirb bal^er taum irre gelten, in ber Senbung ©tep^ani)« baS 9?efultat

einer Don langer §anb üorbereiteten ?lftion ju erbücfen, an ber auc^ W\l-

f)e(m feinen 9tnteil gehabt bat. ©eine ?lntunft in 3)iüncf)en läfjt ficf) mit

einiger ©ic^ertjeit auf Einfang 5luguft bcfiimmen. ?lm 3. 5luguft bittet

3Jlontmoüin um 93er^altung§mafercgefn besüglid) feiner ^etfon, am 24.

fc^rieb er: >Mr. Stephany fera plus soub niain qu'un Envoyö public

ne pourroit faire. c ÜbrigenS luar ©t. bem ^lurfürften fc^on ou§ beffen

jungen ^o^i^fn befannt. Sr wor einft ftammcrmufifbireftor in SRünc^en

getoefen. 93g(. SSoter, 9(u§ ben papieren be§ furpfäljifc^en [feit 2. gjZörj

1703] «Winifter« Slgoftino ©teffani ; in: S8erein?'fd)riften ber ö)örre«gefea=

fc^aft (ftüln 1885)." ^errn .'t)i If en be rt, ©efr. an b. fgl. ©taot§6ibI., üer=

bante ic^ bie ÄenntniS biefer im folgenben Qabre üon bemfelben SSerfaffer

ebenba fortgefe^Uen 33iograp^ie be8 feltenen "iDJanneS.

«) Sftontmoaing ä3evicl)t üom 7. ©eptembcr. H. H. A. XXIV. ?II8

©tep^ani) barauf ben Jhirfürften on bie ft'onfibenjen erinnern liefe, bie er,

3Kaj (Smanuel, il)m einft in 93riiffel gemacht f)abe, gab biefer bie fc^arfc
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jDaig rtjar beutltd^. @tepf)an^, ber bie berbe 5tbferttgung

getoife mit Sftec^t aitrf) al§ perfönlic^e Äränfung cmpfanb, bat

©eorg Subioig um feine 5lbberufung, 9J?Qt)r0 Ungnabe toar augen=

fälliger aU je, er 50g fic^ je^t abermals aufä Sanb §urücf,

JDJontmoüin ober fprad) in richtiger 3(t)nung jum erftenmale

bie 33ermutung qu§, Subtoig !5nne 33Qt)ern bie ©ouDeränetät ber

0lieberIanbe fonjie feine Unterftü^ung in ber 5l'Qifern:)at)(frage Der-

fproc^en tjaben.^) S)ag einzige ÜJZittel, ben Äurfürften „gur Ü^aifon

ju bringen", erbüdte er barin, bcn ^lan ber 5(uffteIIung eineö

ftarfen faiferlic^en ^eereö am Dberrt)ein enblic^ ^u üernjirflic^en. 2)

@r felbft fa^ feine bipfomatifc£)e koUc auggefpielt, er f)atte in

ber ^at and) ha§ Ie|te 3(nfet)en üerloren. SSon aller Söelt üer=

nac^Iäffigt unb bire!t gemieben, bem Äurfürften felbft nid)t me^r

unöerbärf)tig ^), befanb er ficft in nid)tg weniger al§ beneibenö-

toerter Sage. ©0 befc^ränfte er fic^ barauf, bie tt)eiteren 3Sor=

gänge am ^ofe aiä ftummer, ober aufmerffamer unb f^arfer

S3eobac^ter gu tierfolgen. (£g gereicht it)m jur @^re, ha^ er fid)

entf^Ioffen erflärte, ben t)alb üerlorenen Soften noc^ »eiter ju

Stntttjort, »quil avoit eu ses raisons de luy en parier a Bruxellea, que
ce quil luy disoit a präsent estoit une affaire generale pour tous les

ministres« ; ebenba.

©benba. Qm Schreiben ÜKontiitoIIinS tiom 29. Dftober 'Reifet e§

:

>Le secretaire Reikart a lasche quelque mot a un de mes amys qui

fönt connoistre que la france fait esperer des pays a rElecteur<.

®ie Seric^te 5Ricou§' au§ bem September atmen er^ö^te ^uoerftc^t.

-) TOontmomn on ^ein)iu§, 11. September, H. H. A. XXIV; 18. unb
28. ©eptember, 16. Oftober.

^) Unmittelbar nacf) ber entfcbeibenben ^onferens Dom 20. ^luguft

^otte $Ricou§ bem ßurfür[ten ein iüirflid)e§ ober fingiertet 'i)?riDat)cf)reiben

?[IJontmo[Iin§ oorgelegt, melc^eö abfällige Urteile über bie ^erfönli^teit 'iDiai-

@manuel§ enthielt, Dor allem über beffen UnsuDerläffigteit iUage fül^rte.

Sine Sf)arafteriftif, bie, gerabe weil fie nidjt o^ne S3ered)tigung mar, biefen

auf ba§ 3inertief)te Derle^te. 3n ber ^i^e ber erften impulfioen ©rregung
erflävte er, TOontmoüin fofort Dom 5>t)fe SU jage"; rubiger gemorbcn, liefe

er i^n burcb Waijx 5ur 3{ed)tfertigung aufforbern. S§ icf)eint nidjt, baß

biefe tro^ aller Seteuerungeu Dötlig gelungen fei. 9Jtaj (Smanuel Derfi^erte

i^m jtoar fc^liefelicb, Don feiner Unfd)u(b überzeugt 5U fein , ollcin 5Ricou§

erflärte er am 23. Shiguft, 'DJcontmoßin unDcrjüglidi Dom ."gofe ju entfernen,

fobalb üubnjig e§ für geboten cradjte. iöcrid)t "ü.iiontmoüins, 24. ^luguft.

H. H. A. XXIV. 3(licou§, 24. 91uguft unb ^ilnfang September. Äff. Etr.

Bav. XLIII.
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be{)auptcn, e^ fei benn, ha'^ i^n ber 5^urfürft „au^brüdlic^ fort-

jage ober fein Äönig it)n abberufe."^)

2)cr grofec 5(nlQuf ber englifdien ^olitif ift bamit gefd)eitert.

Sigentlicf) t)Qtte man fic^ öon Einfang an auf falfdjem ©eleife

bettjegt. ißa^ern toar für bie ^füianj nur bann ju t)aben, n)enn

fic^ i^m ein fieserer ?lu^bli(f auf umfaffenbe ftaatlic^e (Srroerbun-

gen eröffnete, hierfür freiließ lag bie le^te ©ntfdjeibung nic^t

bei ben @eemäd)ten, fonbern bei bem S^aifer.

III. ^ie Haltung be§ ^atfer§ofe§.

2)Qö 5rüt)jaf)r 1701 fa^ SBefteuropa in einem 3w[t""^f/

für ben ba^ 35ölferre(i)t ber Qdt feinen abäquaten ^(usbrucf mußte.

Überall bei tt)ad)ienber 5ßerfc^ärfung ber gegenfeitigen 93e5iet)ungen

ftarfe unb eifrige Dtüftungen, in ben Sf^ieberlanbcn unb am
Dberrt)ein fc^on eine 5(rt militärifdjen IHufmarfdie^, in ber alten

lombarbifc^en ©(^(ad)tenebene bereite blutige 3ufanimenftö§e, unb

ba§ afle» nod) im falben ^-rieben, jebenfatlö ot)ne offene Ärieg^«

erflärung, üon parallel laufenben, met)r ober minber ernft gemeinten

biplomatifd)en 5ßert)anblungen begleitet.

^ielleid)t nirgenbö fam hk ollgemeine Unfic^er^cit beutUc^er

5um ?(u^brucf, a(g in ber lred)felnben Spaltung be§ SSicner ^ofeö

äu Sägern. 2)ie unoer^üHte 5(bn)eifung ®c^Iicf§ in 9)?ün^cn

[)atte bti ben 9J?iniftern ber i^ofburg junädift weniger (Snttäufc^ung

alö Erbitterung tjeroorgerufen. -) 5)er ^aß ßönig 3ofep^^ ge=

gen allcig, rva^ SBittel^bad) ^iefe, bro^te ju fiegen, man fd)ien

') Um biefe ?lbberufung ^at er aüerbingS mei^rfac^ gebeten, ©o am
7. unb 11. September. H. H. A. XXIV. ^n le^terem Scl)reiben mit ber

S3egrünbung: J'ay de plus en plus lieu de conjecturer que je ne re-

ussirai pas et de craindre que Von a pris une autre party.« 'JIn

anberer ©tcüe (18. ©eptembcr) tjeifjt eö : >I1 semble que Ton doit in-

ferer de la de plus en plus quil y a des engagements que l'oii ne

scait pas.« ^^nlid) in ben Seridjten noni 2. unb IB. Cftober.

*) Wan meinte, ba ber fturfürft bod) längfi mit f^'^antreid) einig fei,

^ötte er Sdjiict bie JReife erfparcn fönnen. ^JJUirmann an SJJaj Gmanuel,

4. 3uni. M. A. ^m faiferlid)en jRate l)ieJ5 c§, „ber liebe @ott inirb ju

{einer QeW SRittel jdiiden, einer fold^en niofjloicn ?lmbition ju fteuern."

Äonferenäprotüfüü uom 3. Quni, ögl. filopp, 2)er S-nü be§ )t»a"ie§ Stuart,

a. a. O., IX 181.
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einen ^tugenblid entfc^Ioffen , ha^ ^oIitifc£)e (Sc^icffal 39Qt)erng

gett)altfam jnr (Sntic^etbung ^u bringen. 2I[Iein bann famen im

^inblid auf bie geräufc^DoIIen, bie brotjenbe Ätiegsbereitic^aft

mädjtig [teigernben ^Rüftungen be§ unrut)igen 9^act)bar§ fef)r ba(b

loieber bie befonneneren, ober öieHeidjt richtiger ängftlic^eren Sie*

mente gu SSorte. 'iBlan f)Qtte Wai ©manuell friegerifdien (£()r*

geij unb feine perfönltcf)e 9}?Qnnt)aftigfeit fennen gelernt, ha er

nod) qIö ^ßerbünbeter faiierlic^e ^eere füf)rte, olö g^einb roar üon

tf)m @d)limmeg ju fürd)ten.^) ©o f)Qt man [ic^ bann mit ber

Snteröention 3SiI^eIm§ bo^ noc^ einöerftanben erüärt, unb um
fo e^er, ai§ ®raf Äauni| tote ftet^, fo aud) bieömal, bie ©ac^e

i8at)ern§ fütirte.^) ^a^u tarn, bofe 2Sitt)eIm burd) feinen neuen

©efanbten, George ©tepnet)^), in Sßien auf ha^ SBirffamfte oer-

treten toax. ^^^ifc^fn i^m, §einftu^, ^Hbemarle unb 9)?ontmoütn

ttjurbe eine rege Äorrefponbenj gepflogen, beren gäben be§ Äöntg^

3J?eiftert)anb bereinigte. ?(uf biefem SBege erf)ielt ber Äaifert)of

oon bem f)offnunggDoIIen 3(nfang ber Untert)anblung 9}?ontmonin§

Äunbe'^); am 13. ^uli trat man barauff)in jur llonferenj ^ufam^

men, an ber aud) Seopolb tei(nal)m. ^) SDeren Diefultat gibt ber

iBefd)Iufe lieber, man merbe 9}2aj: ©manuell 2Bünfd)en bereitmiltig

entgegenfommen, öorau^gefe^t, ha'ß biefe nid)t auf Sanberroerb

*) yjlan fürd)tete üor aüem einen bai)erii(^en 55ori"to)3 gegen Jirol

ober bie öi"terreic^iid)en SSalbftätte. Seric^t ''Hiövmann^ an Ma^: (Smanuel,

2. SuH, P. S. M. A.

^) ®te)e 3ln^änglic^teit be§ ©rafen ^auni^ an bie $erfon 'SSlajc

@manuet§ bietet einen feltjamen Seitrng j^nr ßultnr^ unb Sittcngefd)id)te

ber Qext, »wenn man fid) erinnert, baß ber fturfürft eJ)ebem jalnelange, faft

weltbefannte 93eäie^ungen ju feiner ©ema^Iin untert)oIten ^atte.

') ^m Dictionary of National Biography (LIV 191) ift

feine 9Jnfunft in 3Bien irrtümlid) in ha§, ^al)x 1702 cerlegt. (Sine, io loeit

id) ]"e:^e, bieder unbefannte Siograpt)ie be§ and) aUi 3)id)ter bebeutenben

Tlannt^ finbet fid) im Br. M. 9387. ©ie fdjließt mit bem fd)önen

SBorte: „©ein Seben mar turj aber arbeitfam." 'Ulad} feinem Tobe (1707)

warb er in ber 5Seftminfter='!?lbtei beigelegt unb fo ber bijc^ften S-f)ren teil=

tiaftig, n)eld)e ba^ englifdje S^olt feinen großen @Dt)nen äuerfennt. Sein

QJeringerer al§ ^o^nfton ^at fein (£))itapf) gefd)rieben.

•*) ©tepnei) f)atte ba§i un§ betannte Sd)reiben iliontmollin^ Sauui^

mitgeteilt, biefer ben anberen 'iOiiniftern Briefe 3tepnei)'3 an 'iOtontmoUiu.

Br. M. 9720. Söruljninf an §einfiu§, 15. Quli, H. H. A. XXII.

*) ©tepnel) an ©ebge§, 13. Suli, Br. M. M. S. 9720.
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gerichtet jcien.^) (Sogar ber ©ebanfe an eine neue ©enbung

«Sc^Iidö ftjarb lebenbig.-)

9)?itten in biefe f)offnnng§t)olIe Stimmung fiel erfättenb unb

ernüc^ternb bie ^flad^üdjt uon ber Äonferenj Wontmoüin^ am

10. Suli.^) (£ö läfet immert)in ben aufrid^tigen ^^J^iebcngnjunfd)

ber 9}2et)r^eit unter ben faiferli(f)en StJ^iniftern erfennen, ha^ man

f)ierin noc^ ni(f)t 9[Raj (Smanuel^ legtet SBort fetien moUte,

üielme^r annat)m, er \)aU nod) alter ^iplomatenprajiö nur fo

üiel geforbert, um menigften^ etn^a^ ju ertialten. '3(nbere§ frfjien

bieje 9J?einung ju beftätigen.'^) 2öenn ber 5!urfür[t — fo äußerte

ÄQuni^ äu äJ?5rmann, [ic^ beffer aU biöt)er erflöre, fo »olle

•) II m'est permis de vous assurer qu'on ne songera plus au

passä et que S. A. E. trouvera dans cette Court icy des dispositions

tres favorables ä son egard et qui ne seront jias inferieures ä Celles

dont il pourroit se flatter de la France, bien entendu que ses pre-

tensions ne s'^tendent pas sur des terrae ni dans les Pays Bas

Espagnols ni dans le Brisgau. Stepneq an ^ontmoQin, 13. 3uli;

ebenba.

«) Söeric^t TOörmannS, 13. ^uH, M. A. Stnfang be§ ^KonatS luareu

in 2Bien ®erü^te über eine 3Jiiffion be§ ©rafen Äauni| nac^ ^OZünc^en

im Umlauf, 9Jii3rmann an SO^j Gmonuel, 2. 3uH, M. A.

') @elb[t 6tepnei) erflärte auf biefer ©lunblage weitete SSer^anblungen

für „faft unmöglicf)"; Stfjreiben an aitüntmoüin, 16. Quli, Br. M. 9720.

„S)ie eenbung ©d)licf§ ift üerfc^oben", berichtet Sruijuinj am 20. ^uli an

löeinfiuä ; H. H. A. XXU.
) 51I§ gelegentlich ber offi.veüen 9J?itteiIung öon ber ®eburt eine§ bai)e--

rifcl)en ^rin^en ber Überbringer aud) Äaunit^ ein Äonipliment be§ ilurfürften

ausrichtete, üermeinte biefer, t)ierin ben ^^erfud) ju einer neuen Vlnnäberung

ju erfennen, >. . . which he willing to Interpret as a desire the Elector

may still have to treat with the Emjieror« ; Stepnel) an ^icbgeS, 20. 3uli,

Br. M. 9720. (S§ taud)ten fogar (i)erüd)te auf, »as if Preyelmeyer

(— Prielmayr — ) was arrived here but there is no such thing nor

any likelyhood of bis coming as the Electors Resident Mr. Meerinann

asBures me who received this morning notice by a StafEette that bis

Master at the Emperors desire had consented to supply the army in

Italy with a good quantity of Powers at reaeonable rates from Munich

which will gain hime and save the expence it would have required

to transport the like from hence from this freindly office one

would hope the Elector inclines toward us.< ©tepnei) an ^ebge§,

17. 9(uguft, Br. M. 9720. Stepnct) tat fein 3)UigIid)fte8, biefe ©timmung

üu ucrftärten. (Sben nod), om 9. 5luguft, Ijatte ii)m ^tlbemarlc gefdjrieben

:

>Le Roi a cette aflaire fort a coeur et souhaite qu'on ne neglige

rien de tout ce qu'on croit qui pourra la faire reussir.« (Sbenba.
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er jctn gan^eg 5tnfe§en bofür einfe^en, bamtt berfelBe ju aEer

©atiäfaftton, bie nur immer möglich, gelangen fönnte.^)

3n5mifd^en toor ©raf (5cf)Iicf bereite für eine ©efanbti^aft

an hk ]übme[tbeut[c^en i5Ür)'tent)öfe 6e)timmt morben. Ob er

au^ in Wliini^cn untert)anbeln jollte, bog mar ber ^unft, über

ben man fic^ erft noc^ langem ©c^manfen^) unb mü^famen ®e*

batten in bejaf)enbem ©inne entfd)ieb.'^) allein unmittelbar barauf

machte bie $J?ac^rirf)t SWontmoUin^ über bie Äonferenj üom 20.

Sluguft abermals unb biegmal grünblid)er alö guüor aüe ßrmar^

tungen jnnic^te.*)

gür ben ©tol^ be^ SSiener §ofeö, öor allem Äönig Sofep^^

unb. feiner Umgebung, mar ber ©ebanfe unerträglich, ber Äurfürft

fönne eö geiüagt ^aben, mit ben ernften Angeboten ber Sllliierten

— fo bürfen mir bie §öfe öon Sonbon unb SBien je^t bereite

nennen — fein ©piel gu treiben.^)

9^un enblic^ mar man feft entfc^loffen, alle meiteren fcbtt)ac^=

li^cn ÄompromiBöerfu^e über 33orb ju njerfen unb ben üoCen

') SSedc^t 9Jlörmann§.

*) 9Jod) am 17. 2luguft berichtet ©tepner) an §ebge§, <Bijl\d toerbe

für ben 'üKünc^ener feof nicfit inftruievt «erben; Br. M. 9720. Über feine,

©tepneQS, eigene Sätigfeit in biefer Angelegenheit ft^rieb er om 20. Auguft

an 9JJontmonin, ebenba.

^) Den Hre grave van Slick staet eerstdaegs weder met com-

missie van den Keyser naer het Chur Beyersche Hoff te vertrecken,

om aen syne Churf. Doorlt de voor dees van wegens Syne Keyserl.

Majt aen deselve gedaene avantageuse aenbiedingen te vernieuwen

ende nogh egns by denselve alle mogelycke efforten te doen om
Syne Doorl* in 't interest van den Keyser over de trecken, synde

men alhier tegenwoordig daer de betaelinge van de Fransche sub-

sidien aen dat Hoff wat langsaem by komt, nogh eenigsints goede

hoop daervan hebbende. S8rul}ninj an §einftu§, 24. Sluguft. H. H. A. XXH.
-') ©tetJnei) an ^llbemarle, 27. Sluguft, an S^iontmoütn, 27. Stuguft,

B. M. 9720.

') ©in anbere§ SreigniS f(^ien biefe ?(nnabme nod) ju beftätigen.

3)er „burgunbifc^e" ©efanbte in 9tegendburg, S^eüeforge, ^atte bie ^eftati=

gung $^ilipp§ V. für bie 9?ieberlnnbe nad)ge)ud)t. Snfolgebeffen luar er

auf Setreiben be§ faiferlid)en ^rinäipaItonimi))är§ ber Stabt unb beS

3?eic^e§ üeripiefen »uorben. ®er 3>organg, ber fict) in fe^v braftifdien S'ormen

abfptelte, erregte ungeheueres ^tuffebcn. 9?eüeforge begab fid) junädift narf)

Stabtam^of, üou ba nad) 9ltünd)en, um fid) bei JRicou'3 unb burdi biefen

bei bem S'urfürften weitere ^nfti^uftionen ju bolen. '-Beridite JRicou^' au§

bem Stuguft unb September. Äff. Etr. Bav. XUII unb XLIV. ÜJgl. aud>

Ü)kltned)t an aj^övmann, 16. unb 19. September, bei Ciu, 111.
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©ruft ber Sage fpredien 511 laffen.^) ^ie 9J?iffion @(f)Iicf^ ert)ielt

je^t eine gonj anbete Scbeutung. Urfprünglicf) aU eine meitere

griebenöfenbung an ben 9}?ünd)cner ^of geplant, foüte [te nun»

me^r beni 5!urfür[ten cor aüem in ben jübbeutfdjen Äteifen neue

3Biber]ad)er erniecfen.-)

9tm 9. (September traf ber ®raf auf ber ^urdE)rei[e in

ÜJ?ünc^en ein. SLRaj ©manuel fucf)te er mit beabfic^tigter SSer»

le^ung ber biplomotifdjen gorm nid)t auf, mol)! aber Step^an^,

bei bem er jttiei ©tunben in potitifc^em ®e)prärf)e üermeilte.^)

®r gab it)m §u erfennen, baß man burc^au^ nid)t etrva auf 93at)ern§

öünbni^ angeroiefcn fei, er entloarf i^m ein 93ilb ber poIitifcf)en

(Situation ©übbeut|cl)lanb^, betonte, bafe man firf) be§ StRainserS

ficf)er füt)(e, ha^ nod) im felben Sa^re eine ftarfe faiferlirfje ?lrmee

am 9it)eine fte^en merbe.^)

2Bie erfolgreid) (Sd}tid feine 9(ufgabe bd ben fübbeutfd^en

Greifen unb gürften^öfen gelöft t)at, braud^en mir ^ier nid)t

bar^uftellcn ; üorerft ftanb fo oicl feft, ha^ ber fc^mac^e gaben

einer Serftänbigung mit Sat)ern jerriffen mar.^)

') Sill^elm uerjuc^te aucft je0t nod), aöerbingS üergebenS, im §aag

bei 3Sroti§Iati für feine alten 5ß(änc ©timmung ju niadjen. Gr erhielt bit-

felbe '"Jintport, mtldjt biefer unb ©oee am 29. ^^(uguft §einfiu§ gaben:

S)er Äaifer merbe meitere ©d)ritte in biefer @ad)c nid)t tun, fo lange feine be-

grünbete 2{u§fid)t auf Grfolg befte()e. Stepnci) beftanb nud) iej5t noc^ barauf

:

©d)Iirf fpttte bei bem Slurfürften uorfprec^en, >comme en paesant et bous

le pretexte de lui faire un Conipliment sur la naiesance de son Prince«

;

<BUpntr) an «Olontmoüin, 27. Sluguft, Br. M. 9720. ©elbft ba^ tourbe ab=

gelernt.

-) Sdjlirf Oorau§ eilte ber treutaiferlid)e pfäljifc^e Sondier 3Bifer, um
feinem §errn, bem atten ®egner SJiai' @manuel§, ba§ ©djeitern ber 3Ser=

banblungen mit,^uteilen. ©d)id felbft Derließ 33ien am 5. September (©tep-

nci) an 'äJicntmoflin, 7. September, ßr. M. 9720). ©ein erfter §luftrag

lautete ba^in, fid) nac^ Cffenbad) ju begeben, um ben ganjen ©influfe

SubiDigg öon SSaben jur SBetämpfung ber furbai)erifd)en '!DJad)inationen bei

ben Steifen aufjubieten.

'') >Mr. le coQite de Schlick qui a passt^ avant hier au soir icy

en poste et qui s'arresta deux heures chez Mr. l'abbö Stephany et

y remonta en cliaise pour continuer sa routte, fait esperer que TEl.

de Mayence fera bien.< ilUintmoüin an $)einfiu§, 11. ©eptember, H. H. A.

XXIV.
*) 93gl. ©d)Iirf§ auefübrlidien 33eric^t an ben Maifer auS ^ranffurt,

Dom 26. ©eptember 1701. W. A.

') 2)a§ gab felbft Stepnei) bem bai}erifd}en ®efanbten gegenüber ju.

SIJörmann an OTay (Smanuel, 30. ?higuft. M. A.
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9J?an barf jagen, bafe bie Hoffnungen bie^feitö n^ie jenfettö

t)om Einfang an ber realen öafi^ ent6ef)rten. @ie berut)ten

Darauf, ha^ jeber bei bem ©egner größere Opferfreubigfeit unb

©eneigt^eit be§ (Sntgegenfommen^ t)orau§gefe|t ^atte, al§ er

felbft befafe. 5ln bem Srnfte ber betberieitigen ©timmung §u

eöentueEer SSerftönbigung ^u jttjeifeln, liegt barum aber fein

®runb Dor.

©benfo uuätoeifel^aft i)atte ber SBiener §of poUtifcfe, unb ftienn

man rtiü, auc^ moralifc^ ha§ beffere 9?ed)t für ficf), feinen urfprüng»

liefen ©tanbpunÜ nic^t ^u öerlaffen. (Sin perfönlirf)eg SI(Otiü bafür lag

freilief) in ber inbiüibuetlen 5tbneigung gertjiffer Stxdie gegen üJ?aj

ßmanuel, aber t§ xvav nic^t ha§i auö]d)(aggebenbe. SSiJHig ein-

leuc^tenb er)(^eint un^ "Oa^ anbere politifcfie, einer fo bebeutenben

reicfi^fürftlic^en ©eUjalt bti it)rem etjrgei^igen (Smporftreben ni(f)t

noc^ felbft bie §anb §u bieten. (£§ mar ja in ber inneren ^oliti!

gerabe ein burcf) alle 3af)rt)unberte feftgei)altener ®runbfo| ber

§ofburg gemefen unb mu^te e§ fein, jeber ©r^ebung eine§ ber

großen 9ieic£)§ftänbe aU für hk eigene ^D^a^t gefät)rlic^ ben

SSeg 5U öertreten. X>ie§mat aber mar e§ boc^ noc^ unb mar

eö üor allem etma§ 5lnbereg. S3a^ern a{§ 2ot)n für feine

Sßaffent)ilfe Äonjeffionen an Sanb unb Seuten 5U machen, t)ieB

baö nirf)t bie 99egef)rlid)feit ber anberen beutf(f)en 3)älitärmäc^te

auf ät)nli(i)e 5(nfprüc^e bireft tjinsumeijen ? Unb ferner, toar benn

ba§ ^aü§> ^ob^burg gur 3eit überhaupt in ber Sage, Sauber ju

üergeben? 2)?an ftanb an ber ®^meüe eine§ SiiejentampfeiS,

beffen Stu^gang fein «Sterblicher gu überblicfen oermoctite. 9Bie

fonnte aljo eine einfic^t^öoüe ^olitif einer anberen 3)?ac^t üer=

trog^möfeig einen STeil ber (Srbmaffe jufic^ern, hk baö Dbjeft

beö fommenben Ärtegeö bilben joHte? S)a§ bebeutete ben ^reiö

be§ 9lingenä t)orauöbeäat)Ien, beffen (Srfolg minbeften^ ungemife

erfrfjien, e^ t)iefe ^ot)ern jür Seiftungen beIol)nen, bie eiS nod)

fd)ulbig mar.^)

9)?ac^en mir un?^ frf)Iie^(icf) noc^ flar, morauf Cfterreid)

fetbft im beften galle ä" t)offen ^atte. 5m 5uni rnoüten bie

*) »Voufl pourrez ^tre asseure Mr. qu'on ne Lui offrira pas une
seule pouce de terre veu que S. M. J. ne se flatte pas d'avoir toute

la Monarchie en quel cas on le pourroit accommoder d'un Roiaume
de Sardaigne ou quelque morceau semblable« ; ©tepnel) an ^ontmoQiii,
Br. M. 9720.
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©cemäd^te i^m nic^t mefjr olö bie 5Jitebertanbe unb OKailanb be=

ipinigen. SlUerbing^ t)Qt 9BiIt)eIm bann borf) eine ert)ebltc^e

©teicjerung biefer ?(ngebote burdjgefe^t. Einfang Sluguft lag ber

^ertrQg§enth)ur[ in feiner neuen gorm in SBien öor. Qu ben

9licberlanben unb 9J?QiIanb hjoren oIS foijerlic^er ?lntet[ nod)

9f?eapcl, ©ijilien unb bie to§!anifc^en Ä^üftenftäbte gef(f)tagen

rt)orben.^) ©enjife ein bebeutenber unb öor oüern raic^tiger Xeil

ber ungeheuren ?0?onQrd)ie, ober boc^ lange nic^t ha§, njaä man

in ber ^ofburg ernjartet J)atte. SBenn man ficE) aber fc^on ju

biefem bei'c^eibeneren SD?a§e beg ©eminneg bequemte, lonnte man

[id) bann nod) felbft meitere Opfer auferlegen?

5lnberfeit^ ift unö freiließ aud) 9J?aj (Smanuelö Haltung

feine unbegreifU^e. 2öir finben für biefe entfc^ulbigenbe unb

erflörenbe 3)?omente genug in ber ßeit unb Umgebung, in ber

er lebte. SBir fef)en bie beutfc^en ^^naftien in mächtigem unb

erfolgreichem ?lu§greifen über bie ©renken beö 9ieid)eg. Öfterreid)

fid)erte fid) Ungarn, bie ^otjenjoHern, SSettiner, fpäter bie SBelfen

errangen fid) fönigtic^e SSürbe unb ©tellung. 9lod) t)öt)er flogen

bie träume. Äarl Submig t)atte einen 9J?oment bie (Srrid^tung

eineö „auftrafifc^en Äönigreic^ö" im ©inne^), Sot)ann 3Silt)eIm

fogar bie eine§ armenifd)en.=^) §(uguft beö ©tarfen „öafte^effeinö"

gingen nad) bem (Srbe §ab§burg^ unb bem ^aifertum>)

9J?aj (£manuel§ (Sljrgei^ litt eiS nid)t, fid) nac^ großen 5ln-

föngen üon anberen überflügelt ju fe^en. 9^un fc^ienen fic^ i^m

noc^ einmal bie ©c^ranfen ju S()?ad)t unb ®röfee ju öffnen. (£r

lüä^nte bomalg bie SJalanje gmifc^en ben 2Beltmäd)ten ju galten.

©0 mürbe bie Überjeugung, ha'^ itjn ber 5laifer unter allen Um=

ftönben nötig ^abc, jum ©runbirrtum feinet pülitifd)en ©t)ftcmS,

•) ö. «Roorben, ®er fpanifc^e (Srbfolgefneg I (3)ü[felbürf 1870)

161
ff.

2) aSgl. (StbmounSbövffer, ®eutfd)e ®cfd)icf)tc I 556.

») aSgl. .^eigcl. Über beii %^lan bc§ ilurfürflen Soljann SBil^elm tion

ber 'iJjfQlj, bie armcnifdje ivönigötronc 311 geiüinneu (1698—1703); in:

®itiunggberi(I)te ber .*it. baijer. ''ilfabcmie ber SBiffenfdiaften, Serie II, §eft III

(1893) 273—319, unb berfelbe: (Sin Qrmcnijdicr 'iJlbenteurcr nm furpföl^i*

jd)cn J&ofe 169S; in: 65cfd)id)tlic^e 33ilber unb Sfijien (53tiind)cn 1897)

37—57.
*) 5ßgl. Sianfe, S. W. 27/28, 187 f.; <Qaatt, ©in ^olitifc^eg Sefta«

mcnt ftönig Vluguftö be§ ©torfen; in: ^iftor. 3eitfd)rift 87(1901) 1 ff.;

^aÜenborff, Konung Augusts politik ären 1700-1701 (Seipjig 1898).
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in bcm tt)n feine Umgebung gelegentlich noc^ beftärfte.^) S^ltc^tä

begreiflicher, aU bafe fein ©onguiniärnuä fic^ burcf) bag tt)ett=

eifernbe SSerben ber Wäd)te um fein SSünbniö über beffen

323ert unb 2Bid)ttgfeit getäufcf)t unb ben in ber (Situation liegen»

ben SSerfurf)ungen um fo Weniger ju tt)iberfte^en öermoc^t ^at,

aU er ^ranfreicö^ 9J?Qc^t unb ©röfee nocJ) immer mit bem 5tuge

ber $ßäter mafe.

IV. 5Der 5(bfc^luB ber ®ro|en ^lllianä unb öatiernig

S3eitritt§t)ermeigerung.

SBer nic{)t hinter bie Äouliffen §u fc^ouen öermoc^te, nicf)t

tt)u|te, luetctie geujaltige ©ntfcbeibung bem Äurfürften bon ^njei

gegnerifc|cn (Seiten oufgebrängt »erben foEte, mürbe an beffen

äußerer Haltung fc^töerlic^ gemerft t)a6en, mie gefährliche ^nt=

fd^Iüffe bomolö in feiner (Seele um bie §errfc^aft rangen, ©eine

Seben^ttjeife fd)ien unöeränberti^ bie gleite, forgtofe tt)ie früher.

^Sieüeic^t nur noc^ leibenfc^aftlic^er al^ fonft pflegte er beö 2Saib=

mxU, ha§ i^n ^age unb 2Boc^en taug öon ber Dflefibenj fern=

fjiett. ©0 ^öufig hjecf)fette er ben Stufent^alt auf ben naf)e

gelegenen (Sc^Ibffern unb Sanbt)äufern, ba^ man oft felbft om
|)ofe nic^t mufete, h)o man i^n gerabe §u fuc^en t)atte.-)

®ie Urfac^en hierfür mögen manc£)erlei gettjefen fein. SSiel*

leidet beabfic^tigte ber Äurfürft eine bod^ h)of)t oortjanbene innere

(Spannung unb Unruhe gu öerbergen, inbem er fic^ ber Seob*

ac^tung anberer entzog, öieüeid)t aud^ — unb biefer ©ebanfe

liegt jebenfallg nät)er — münfd^te er üor allem ungeftört mit

9f?icou§ toer^anbeln gu !önnen, ber fein fteter S3cgleiter mar. Sm

*) 9iei(^arb felbft gab ju, >que ceux qui le conseillent luy fönt

entendre que de quelles manieres que les affaires tournent, l'Empe-
reur aura tousiours besoing de luy, sans faire attention sur le plus

et le moins ny sur le desagrement quil peut recevoir dans la suitte

veu la Situation de ses Estats« ; 3[)?ontmDßin an §etnfiu§, 29. S?ttobev,

H. H. A. XXIV.

^) gj^ontmonin an §einfiu§, 21. September, H. H. A. XXIV. 5lm
2. Oftober bericbtet ber englifcfie ®eianbte e§ oI8 ctiuaS ?luffaaeiibc§, \>a^

ber i?urfürft smei 9?ädjte nad)etnanber im 9Jiüncbeiter @ri)Ioffe jugebrac^t

'^abe; ebenba.
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Übrigen blieb er öffentlid) bobei, ha^ fein einsigcg ^id fei, 9^eu

tralität ju f)Qltcn. ^)

Söen ^offte er bamit ^u täufcfien? ^ie nac^ turjer Unter-

bre^ung lieber eifrig aufgenommenen 9?üftungen üerrieten jeben*

faüö feine wahren 5lbfic^ten beutlic^er, aU fie feine Sßorte öer*

bergen tonnten, ^j

§(m 7. «September famen bie ^jä^e geführten 9Ser*

t)QnbIungen5tt)if(^enben©eemäd^tenunbbemÄaifer
Sumglücfbringenben9(bfc^{ufeinber®rofeen?HIian5.
2iÖQt)re0 unb ga(fd)cg barüber fanb, ju feltfamen ©erüc^ten üer*

njoben, feinen Sßeg balb and) an ben ÜJ^ünc^ener §of. Mein

gleichzeitig bamit trafen 9Za(i)rid)ten öon ber fc^meren ©rfronfung

S^önig 2Btlt)eImö ein. 2)ag Sine berut)igte über bog ^Inbere^);

») gjlontmonin an §einfiu§, 24. September, H. H. A. XXIV. 9i^n«

lic^ 28. September: »Mr. l'Electeur disoit il y a quelque iours a une

personne qu'il ne songeoit qua demeurer en repos a batir et a faire

des canaux (gemeint i[t ber bamal§ in 5(rbeit befinblicfie ü^qmp^enburger

Kanal) si seulement disoit il on veut me laisser en repos. II a tes-

moign^ en differente fois la crainte quil a quon ne le laisse pas en

repos. < 5luct) SJtänner Oon (SinflnB au§ ber Umgebung be§ ^rfürften

urteilten ä^nlid^ : >Le General d'Arco croit toujours que l'on y est

convenu de demeurer neutre«, ^JiontmoQin an 5>ein)"iu§, 11. September.

2)erjelbe am 16. Dttober: Monsieur Meyr me dit il y a deux jours quil

ne voyoit encore aucun changement depuis quil me dit que S. A.

vouloit demeurer neutre et attendre ce que feroit l'Empereur.c 55a=

bei bleibt freilief) bie tJrage offen, ob biefe 9Jiänner ben ©efaubten tauften

iDoüten, ober, lüie mir faft lua'^rfc^einlidjer bünft, felbft getäufcftt waren.

*) ®enaue§ freilief) tonnte 9Jtontmoüin nic^t erfahren. 3'oai^ "'«^" c^'

burcb einige ertaufte §öf(inge gut bebient (an öeinfiu§, 4. ^Joücmber, P. S.),

allein fte fonnten ibm nur fogen, loaS bie 9.ltinifter louBten, unb bie

«0Zinifter mußten fef)r »enig. (Sinen 53eftcd)ung§t)erfud) 9icief)arb3 ^at

gKontmotlin al§ au§fief)t§Io§ gar niefit crft unternommen, ßr fcftreibt

borüber am 28. September: >J'ay voulu faire sonder les scntimeuts du

Sr. Reikart . . . on le trouve portö pour la conduitte que l'El. tient.

Ainey on ne luy a fait les ouvertures que iavois concertöes qui estoit

de luy faire esperer une bonne recompence au cas quil i)ut le faire

rentrer dans les interets de la cause commune.«

") . . . On n'en est pas inquiet parce dit on que le Roy est

tres mal. Les lettres de Bruxellea disent quil a est^ a l'extremitö

et que celles de la Haye disent quil est tres mal et quainsy dans

lestat ou il est les Anglois et les Hollandois ne voudront pas com-

mencer une guerre« ; 3Jtontmoüin an ^einfiuS, 4. 9?oDember, P. S.

;

ebenba.
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fc^ieb ber ^önig je^t au^ bem Seben, fo fc^ien bem Sötberftanbe

gegen Subipig bie 8eele genommen.

Sßä£)renb man bereite fo faltblütig bie (Sfjancen eines eoen^

tueöen jtobe§ SSiIt)eIm§ ertoog, magte biefer noc^ einen legten,

ben entjcf)eibenben 2Bnrf um 35Qt)ern§ greunbfc^Qft. ^)

5Im SZac^mittage be§ 19. S^ooember übergab 9J?ontmoüin

bem Äurfürften mit ber Sitte einer entfc^iebenen 9^e)oIution:

Sa ober 91ein, ein eigen^änbige^ ©djreiben be§ Dräniert, in

melc^em biefer SÜ^aj ©manne! 9(blcIjIuB unb Snf)alt ber §aager

5rnian§ offiziell mitteilte unb i^n im §inmei§ auf bie europäifcf)en

®efa£)ren einel bereinigten franjöfif^^pawifc^e" Söeltreic^eä jum
Seitritt aufforberte. -)

3ioei Stage brauchte ber ^urfürft, um fic^ in ber burc^ bie

^inianj neugefc^affenen «Situation äured£)tpfinben. ®ann berief

er am 5tbenb beä 21. S^oüember SJ^ontmodin gur Slubien^. (£r

betonte, ha^ oiele in ber ganjen ^rage nur eine ^^artifutarfac^e

Dfterreid)^, feine 3?eid)§fac^e erblidten, öerftc^erte Söil^elm feiner

5tnf)änglid)feit, betannte aber jugleic^ e^rlic^, ha}^ politifc^e Sin-

gelegen^eiten nic^t na^ perfönti^en ©efü^Ien beurteilt unb be=

trieben toerben !önnten, ba§ jeber ^ürft üor allem ben eigenen

SSorteil fucfte. ^)

^) Sn ber ä^i^ifcöenseit i'cfjetnt öorübevge^enb im §aag Don einer

©enbung Sorb Ü5aEitiat)§ nad) SUünc^en bie Otebe geroejen ju fein. Stept)anl)

g[au6te, ^Jtontmoüin bereite bie ^Ingebote beefelben mitteilen ju tonnen:

>Le degagement des Pierreries, 50 mille escus par mois de subside

et 40 autres mille escus pour estre general et 36 mille escus par mois
a l'Ei. de Cologne« ; SJ^ontmoüin, 11. September, 'sjilnlic^ 24. September,

H. H. A. XXIV.
5ßor bem Urteile SKontmoüing fanb ber ©ebante feine ©nabe. Gr

^at, al§ neue 9?ac^ric§ten au§ ?lugeburg bog ©erüc^t ju beftätigen fc^ienen,

^ein[iu§ mit 9Jad)brucf abgeraten. 28. September, H. H. A. XXIV.
^) S)iejer 93rief liegt nicbt öor; batiert ift er oom 31. Cttober. ©einen

Sni^alt gibt ba§ lateinifcbe Slntmortfcbreiben ^Raj ©manuel-ä »om 26. 5Jo«

öember roieber. Br. M. 9721. ^ufl'e^ ^atte gUtontmoBin and) ein äf)n-

Iicf)e§ ©d)reiben §einfiu§' ju übergeben; 'iDiontmoüin^ 53erid)te Dom
12., 16. unb 20. 9ZoDember. 3Bie tief bie in bem Briefe 2lMIbelm-5 ou§-^

gejprocbene 58ef orgniä üor ber Uniüerialmonard)ie 2ubmig-J aud) im beutfdjen

SSoIte muräelte, bafür tjgl. befonber§ bie publisiftifdie Sammlung beiS^u-
celiug, D{eic^§i"taat§acta I (öeipjig 1715), SKingboff er, 2)ie glugfdiriften^

literatur ju Seginn be§ ipaniid)en SrbfoIgetriegeS (53erlin 1888).

^) Sie au^fübrlic^e 2)arfte[Iung ber slonferenj in ben Sd)reiben ^Kont=

molling an §einfiu§, 23. gjoüember, H. H. A. XXIV, an ©tepuei), 21. 9fo=

Dember, Br. M. M. S. 9721.
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W\t bem befinitlüen [c^riftlic^en Sej^eib t)iett er aUerbingö

aud) je^t no^ jurücf. 3Saö i^n baju belDog, luar getuife feine

i^urc^t unb brau(^te auc^ junöc^ft nod) feine ^urdjt ju fein.

Sei ber relotiö geringen Ärieg!§6ercitfd)aft ber 5Jaifertic^en, ber

ungünftigen 3at)reöäeit, ber nod^ feineärteg^ fioren Haltung beg

SReii^^tageö n)Qren 3"'Q"9^"^'ife^^9^^" 9^9^" ^^)" h^W^^ ööüig

unmöglid) gewesen. Slflein, ba ber SSortlaut ber Mionj eine

eüentueüe [rieblidje Teilung be§ (Srbe^ mit ^i^anfreic^ ja gar nicf)t

ougfc^lofe, JQ^ er aud) für fic^ feI6[t bie 92otn)enbigfeit offener

^arteiergreifung norf) nidjt gegeben.

Um fo t)artnäcfiger brängte 9}?ontmoflin ^), jur 2lbrei[e toax

er längft bereit.

3u aUebem traf am 28. S^oöember am §ofe bie 9^ac^rid)t

ein, bafe ^urfürft Sofepf) ^lemen^ — übrigen^ tro^ me^rfac^er

Slbma^nungen feineö Sruberä — bie n^ic^tigen Ül^einfeftungen

feinet Sanbeö ben ^rangofen überliefert l)abt. 2)amit trar ber

(Schleier oon ber furfölnifd)en ^^olitif geriffen. ^^ür 9}?aj @ma-

nuel fam bog (Sreigni^ fo unermünfc^t njie möglic^. 2öot)I

fonnte er mit gutem Diec^te beteuern, burd) bie %at feineö Sruberö

ni(^t minber überrafc^t §u fein tote gan^ 5)eutfci^(anb'^), allein

ben ©lauben bafür fanb er nid^t.

Um fo »eniger, aU bie unjttjeibeutige §anblung beö Äölnerö

jeitlic^ äufammenfiel mit ber enblid^en (Srflärung Tlai ©manuelö

5Infang 2)eäember. <Sie entfprad^ allen 33efürc^tungen 9}?ont«

*) »J'ai du depuis parle a Mr, l'El. en passant et luy donnay
part du depart de S. M. [nac^ ©nglonb, 14. SZoüember] et luy dis que

Ion me reiteroit les ordres de le prier de me donner une reponce

positive. II me dit, on y travalle, la chose est de grande consequence,

Celle que ie vous donneray de bouche ie vous la donneray par escrit.

Je luy demanday quand il souhaitoit que ieusse l'honneur de luy en
rei)arler. II me dit quand les lettres seront faites«. SJtontmofUn an

!QC\n\\n^, 27. Sioüember, H. H. A. XXIV unb ebenba : Je le [Mayr] priois

de scavoir de S. A. E. sil veut entrer dans Taliiance ou non, Que cest

la toute la reponce que ie demande, aön que sil y veut entrer ien

donne adois incessamment et (|ue sil ny veut pas entrer ie parte de

mesme. ^m Steife bei" eingeiueifjten baijerifc^cn Diplomaten war man
Don ber (Jntfd)iebent)eit ÜKontmoninS luenig erbout. >La fiert6, avec la-

quelle Mr. de M. l'a demandt^ [ben Sintritl in bie SlKians] ne m'a pas

surpris sachant que dans cette grande alliance il n'y a pas d'autre

langage.« SKalfnecftt an 9teid)arb, 10. Sejember, M. A. Ä. fc^ro. 527/1.

•-) Seriell 'iDiontmüainä, 30. 9Joüembcr, H. H. A.
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moUin^. ®er ^urfürft berief [ic^ barauf, bafe [tc^ eine 5lffo§iation

ber Äreife üorbereite, ber ja auc^ ber 5laijer feine Billigung nid)t

öerfagt ^obe. ^) ?ln biefer SSereinigung beabfic^tige er, ber 5fur=

fürft, feft§u^alten, bi§ pr (Sntfc^eibung be§ S^eic^^tageö. 'J)Qnn

ober toerbe er ber (£r[te fein, bQt)in ju luirfen, ba§ aüe Sefc^lüffe

5um 2Bot)(e be§ 9?eid)e§ ausgingen.-)

Slnftütt ber erbetenen !ur-^en (Srflärung öiete unb fd)öne

SSorte, um gu Derfagen. ®er 3(nbere tjörte aud) t)ier nur baö

9fiein.^) 9}?ontmonin erbat unoergüglic^ bie 5lbfd)ieb§aubten5,

bie fic^, ba ber Ä'urfürft gerabe auf ber Sagb roar, nocf) einige

2:age Derjögerte. *) Stlpa am 9. 2)e5ember fc^eint er bann ber

6atjerifd)en ^auptftabt ben Sfiücfen gefetjrt ju ^aben, mit bem

!ränfenben SemuBtfein üon ber DöIIigen (ärgebnisloftgfeit feiner

fec^^monatlic^en 9J?iffion.^)

2)er politifc^en ßö^igfeit uub ber ßf)araftergröfee, mit ber

$ßitt)elm, aüen ÜJJi^erfolgen tro^enb, liebgeroonnenen unb i^m

toertüoH bünfenben ^rojeften nachging, Derbanfte er bie beften

©rfolge feinet großen Sebenö. 3öenn er unter bem erften (Sin*

^) ». . . Ipsum Augustum Imperatorem associationem illam tan-

quam solis S. R. Imperij legibus fundamentalibus innitentem non
solum non improbasse sed ei expresse annuisse« ; ^Jiaj Smanuel an

SSil^elm, 26. 9Zoüember, Br. M. MS. 9721. ®a§ ©atum fönnte ouffaüen.

S)a^ ber Svief (ebenfo roie ein anberer an $)ein[tu§) tatfäc^lid) erft Slnfang

S)eäember an SJ^ontmoüin ou^ge^änbigt iDurbe, fagt beffen Serii^t an

§einftu§ Ooni 3. S)e5ember.

«) (Sbenba.

^) »Je luy [Mayr] ay dit la dessus apres quelque compliments

qua ie ne pouvois regarder cette reponce qua comme un refus hon-

neste que S. A. E. faisoit d'entrer dans l'alliance que les Affaires de

l'Empire pouvoyent traisner longtemps, que dalleurs S. A. E. faisoit

la dessus une reponce equivoquec ; Wontmoüin an §einfiu§, 3. 2)e5ember,

H. H. A. XXIV.
*) Seric^te 'inJontmoüinS, 3. unb 7. 5)ejember, ebenba. Gnbe be§

Sa^re§ i)t auc^ Step^anp abgeretft (jein ©^reiben an ÜJJontmoüin, -i-l. 3)e-

jember, ebenba). ©erfelbe ^at balb baranf fein 35er^ältni§ ju .'pannoDet

gelöft unb ift in faifevlid)e S)ienfte getreten.

^) ?lm 15. 5)e5ember ift er in Äöln nacbroeiSbar, wenig fpäter traf

er im öaag ein. ©§ blieb i^ni erfpart, bem tönige münblid)en 33erict)t

abäulegen. 'föo^I no^ Gnbe Sejember ^at i^n ein jä^er %ob ereilt. 58om
24. gctiruar 1702 liegt un§ noc^ ein Sdjreiben feineä 33rubcr§ an lHIbe=

niarle Dor (H. H. A. XXIV), worin biefer eine ®elbunterftü&ung für bie

üerwaifte ganiiüe be§ Oberften erbittet.

^iftorifcöe Seitjc^rift (Sb. 93) 5«. S. »b. LVU. 15
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brucf ber ^Ibiueifung SO?qj (gmanuelö ju SBratiötanj äufeerte, er

gebe bie <Bad)c üerloren, ha fid) ber ^urfürft offenbar „öölltg

an granfreicf) oerfauft l)abe"i), fo ^at er fi^ boc^ balb eineg

anbcren befonnen. ^oc^ (£nbe be§ 3at)reg erging bie abermotige

Sßeifung an feine ©cfanbten in SSien, ju neuen ^ßerfuc^en ber

©eniinnung Mai ßnianuelg bie ^anb ju bieten.-)

®g foüte nidjt met)r ba^u fommcn. Sin märf)ttgeret SBille

trat bajtDifc^en. 5(m 2. mäi^ 1702 üerfc^ieb tönig SBil^elm

unb nat)m alle ^läne mit fid) in« ®rab, bie er noc^ beäügtic^

i8at)erng gct)egt ^aben mochte, ©ein Söert tnar tro^bem gerettet:

ber ©runbftein gelegt, fo burfte er bie ?lnäfü^rung anberen

^änben übergeben. SBie ganj anbere Sahnen ttjürbe bie @nt^

toidlung (Suropaö gegangen fein, lüäre ber Äönig ein ^a^t früt)er

öon ber ©§ene abgetreten. 9^ur feiten in aller ©efc^ic^te finb

einem einjelnen 9)2enfc^enleben ä^nlic^ nad)i)altige SSir!ungen

entfprungcn.

Söenn aber ber ^ob 3Sit^eIm^ ot)ne bie öon feinen ^reunben

befürchteten, oon ben ©egnern ge^offten folgen oorüberging, fo

ijatte biefe, bcm erften Slide auffallenbe (£rfd|einung noc^ it)re

befonbere Urfac^e. ^ie M'ian^ üom 7. ©cptember ift üieHeic^t

ber erfte 5^ertrag großen ©tile^ gerocfen, in melc^em nid)t allein

bt)nafttfd)e Sßünfc^e ben 5luöfc^tag gaben, fonbern auc^ gemiffe

') SSgl. mopp, a. a O. IX 434.

ä) Den Hre Stepney heeft van wegens Syne ßrittannische Majt

met de post van gisteren ordres ontfangen, om aen het overtrecken

van den Hre Churfurst van Beyeren is't nog doenlyck ins Keysers

parthye door goede officien so alhier als by de Ministers van Syne

Churfurstl. Doorlt. de band te blijven bouden, daer ik mede voor so

veel als in my is op hope van Haer Ho. Mog approbatie toe sal

concurreren. S8rul)nini- an bie ©eneralftaaten
;
^a"""!^ 1702; H. H. A.

XXV. SHuäi ©tepnei) ^atte jeine 93eäief)ungen ju 'DJiörmann nidjt ab^

gebrochen, ba, wie er in feinem 33ericf)te üom 14. 3)eäember meinte, öiel=

leid)t bod) noc^ allt^, gut luerben tonne; Br. M. 9721. SBie gering

bie §lu§firf)t fiierju in jebem S-aOe mar, bemeift, bafe 9Kqj (Smanuel, ber

bisher bie 93er^anblung mit ben 8eemäct)ten ücr S-ronfreic^ ängftlicf) ge=

^eim gctjolten ^atte, nunmel)r burd) iKono|teroI in S^erfailleä bie Kopien

aüer £)ierQuf bejüglid)en Sc^riftftücfe ooricgen lief?; S3crid)t 9iicou§' an Sorc^,

16. 2)e,sember, Äff. ifetr. Bav. XLV. ?luc^ ber ÜberfaH üon Ulm ift bQ=

mal§ bereits ermogen morben. 2lm 1. ^cjember ft^rieb Subrcig XIV. an

SRicouS: »S'il pense effectivement a se rendre Maistre de la ville

d'ülm, vous devez le confirmer dans ce dessein. Enfin l'essentiel

est de l'engager a quelque entreprise« ;
ebenba.
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^fJotirenbigfeiten ber europäifcfien Staatenltielt, fotnie bcr ^unäc^ft

noc^ im ^intergrunbe [tef)enben menfcftlic^en ©efeßfc^aft über=

^Qupt ju 5£3orte famen. 2)iefe Sbeen t)a6cn Söit^elm überbouert

unb feine politijc^e ^interlaffenfc^aft geftcfiert.

Sm ^^ergleicf) ju ber ©efamtfumme ber poIitijcf)en ©rfolge

S33ilt)e(mö wog baö @d)eitern ber bat)eriic^en SSer^anblung nid)t

alljuidinjer. SSeit empfinblidier rüai^n feine S^onfequenjen für

ba^ enger begrenzte ©diicffal ü}?qj ©manuetö. SDiefer ^atte ben

©ebanfen genäf)rt, einer Union mittel unb norbbeutfc^er ?^ürften

bk §Qnb reidien §u fönnen^), allein ber näc^tli(i)e Überfall

S3raunfd)»eigs^ (20. Mäx^ 1702) gerfprengte bie in ber Sitbung 6e=

griffene Koalition, — er t)atte getjofft, fic^ burc^ bie ^rei§affo-

giation gum gebietenben ^errn beö beutfd^en @üben§ erhoben §u

fe^en-), bie 9^eic^gfrieg§erf(ärung faft am Saf)re§tage beä gall§

bon StraBburg (28. (September 1702) üernic^tete au^ biefe

*) ^nx ®efc^i(^te btefer Union »gl. au^er ben betreffenben 3l5|c^nittcn

in ben befannten 3Berfen öon Älopp, 5?oorben, @rbmann§börffer,
2Se|er: gelbsüge be§ ^rinjen ©ugen, ©erie 1. 33b. ni («IBien 1876) 35 ff.;

Le grelle, La diplomatie frangaise et la succession d'Espagne IV
(n. 9lufl. 1896) Chap. IX 332—394. 2(u§ bem reichhaltigen ^arifer

SJtateriaf über Sa^ernS ©tellung ju biefer j^rage fei fiier nur eine§ um=

fangreic^en 9J?emDire§ SKaj (Smanuel§ (Srrcä^nung getan. 5)a§felbe ift ein

unbatierte§ chiffriertet Original, roelc^eS mit bem <B>djxt\htn 3iicou§' com
22. Cftober abging (^räfentatoermerf : 1. 9?oDember). Äff. ißtr. Bav. XLIII.

Wa^c ßmanuel entwirft ^ier feine eigenften ©runbgebanfen : Söolfenbüttel im

9?orben, ®acbfen=®ot^a in ber Wxttt, öaijern im ©üben, foQen i^re Gruppen

tiereinigen, raenn e§ 9?ot ift. Um bie Sßerbinbung biefer disiecta membra
ju erleicf)tern, foüen au^ bie ba^tnifc^en liegenben 5'ürften unb ^e'xd)^-

ftänbe gemonnen tüerben. 3luf Reffen unb SSür^burg fegte man tiiele ^off=

nungen. S)ann merbe mon bie >Superiorite de force* im SReic^e befi^en.

»Qae si peutestre l'on ne pouvoit pas parvenir a cette superiorit^ et

quil y auroit trop de difficultö a faire joindre et agir les d.tes Trouppes

avec efficace pour le bien de la cause commune, du moins l'exemple

et l'appuy de ces trois Princes pourra servir de fondement a former

un troisieme party dans l'Empire pour une eapece de Neutralit^

arm^e.< Siner foli^en Partei jDÜrben fic^ tiiele friebllebenbe 3'ürften on=

fc^liefeen, pour se tenir hors de jeu. Ääme e§ bann jur 9teicö§frieg§=

erflärung, fo raürbcn biefe gejiDungen fein d'agir pour leur propre

deffense. 9Iuf biefe SSeife gelangte man um fo leichter jnm ^'c'c-

^) SSenn nic^t mit bem SBiden ber Greife, fo roiber ibn. Gnbe 1701

fanbte 3Raj ©manuel einen ^ocbintereffanten SntJuurf nad) 3JerfaiIIe§, roic

er fic^ ben erften ^yelbjug badite. 5)arin beifet e§ bejügüd) ber fireife:

>Le dessein de cette premiere campagne doit estre a mon advis de

15*
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Süufion. Sc uimblüetölic^er bte fd)nelle ^^otge ber (Srcigniffe

je^t äur legten (£nt[d)eibung brängte, um fo unflarer unb unju*

üertöffiger tüurbe abernmU feine Haltung. ©» folgten ^dtm
fd)tt)erfter innerer unb äußerer ©pannung, bo alleä um it)n t)erum

p fcf)iüQnten fc^ien, bo fid) bie S^Jebel üor feinem 5luge üerbic^-

teten, unb if)m ben flaren ^tueblid über bte SBeltfage unb bamit

bie 3wöerfid)t auf fid) felber raubten. Stieben bem ernften (Spiele

mit (5i^antrel(^ läuft ein tjatbernfteig mit ben 5(fliierten ; auf bereu

©eite tt)inften fleine aber augenblidüc^e SSorteile, auf jener £ub-

mig^ gro^e aber gufünftige, bie nur burc^ Übernahme ^öc^fter

©efa^ren ju erringen iDoren.

9}?ontmonin ^at oft betont, Wai (Smanuetig einziger 2e^r=

meifter fei ber ß^^ö^Ö- ^i^ ^^^ Öfterreid) in biefer fpäten aber

richtigen ©rfenntniö i^m feinen SBiUen aufäU5tt)ingen fud^t, oi)ne

it)m babei bod) ben B^Öi^nö ä"^ ^erftänbigung üöüig ju Der»

fc^Iiefeen, tt)ie in ablöfenber ^olge bie ©eemöc^te, ©at)ot)en,

mehrere 9tei(^§ftänbe, öor allem SJZainj, ^reufeen, Subioig oon

95abcn bie oft jerriffene Äette tuieber ju öerfnüpfen fuc^en, toie

9J?aj ©mannet feinerfeitö, noc^bem jebe Hoffnung auf beutfc^e

S8unbe§genoffenfd)aft gefc^munben ift, ratio«, roo^in er, Öfterreid)ö

9f?ac^e über bem Raupte, ben @d)ritt fe^en foH, of)ne §u üerfinfen,

im- fc^ujer laftenben ®efüt)(e ber SSereinfamung unb iüot)I audj

perfönUc^er 3SerantH)ortung, aber ftetä ungeminberten (S^rgeijeö

öor ber bangen SBaf)! immer tt)ieber jaubert unb jagt, tüie er

bie (Sntfc^eibung erfe^nenb unb boc^ auc^ in a^nungöüoüer ®eele

fürd)tenb, ben günftigften 5lugenblic! abttjarten tüill, biö er jute^t

bod) gernbe in oertjängniiSüoUfter ©tunbe an granfreid)^ ©eite

bie ocrmegene ^^at)rt rtagt, ha^ alleö bietet unö, obgefet)en oon

ber iöebeutung ber ^^i^age für bie politifd)e ®cfd)ic^tc jener STage,

nic^t nur ec^te 3üge allgemein menfd)lid)en ©treben§ unb menfc^»

liefen 3trenö, fonbern unb oor aflem aud) ein freiließ meift ttjenig

1

86 maintenir tant pendant la campagne que l'hyver d'apres dans le

Pays entre le Rhyn et le Danube advancer du cote du Necker aussy

avant qu'on le pourra et y ötendre ses contributions comme las

quartiers d'hyver et mettre les cercles hors d'estat de pouvoir entre-

tenir leurs trouppes s'ils les employent pour le parti contraire« ;

Äff. tir. Bav. XiJII. ^u bev ®ef(^ic^te ber fireiäafioäiattüii ögl. aufeev

ben eben genannten SBerten bie ältere 9(rbeit üon 5?üpp, Ö5rünblic^e Slb--

f)Qnb(ung Don ber Slffociation berer üorbcrcu 9ieicf}3=®rai)fie . . (gvauffurt

1739).
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erfreulicfjeö aber ftetg Bebeutfame^ 33ilb öom ®cifte jener öer-

ttjorrenen, mü^fotn ringenben Qdt unb ber 3trt tt)rer 9J?änner.

SSäre ber Äurfürft ber (SJro^en ^tttianj Beigetreten, er njürbe

[tcf) unb bem Sanbe unenbli(^ <Sc^tt)ere^ erspart ^oben. 2Be(c^e§

bann aud) immer bie SSege ©Qt)ern^ gen^efen njären, auf ha§

|)öc^ftätter ^^elb ptte feiner gefüt)rt. ?tnberfeitö i[t (eic^t ju

fet)en, bo^ [ic^ ha§ ©anje jule^t borf) burc^au^ fo entmicfelt t)at,

tt)ie eö [td) pf^d^otogifd) au§ ber inneren 9'^atur be^ §anbetnben

unb beffen Umgebung, aug bem ^uJQmmenroirfen per|önli(f)er Gräfte

unb unperfön(trf)er 35ert)ältniffe t)erauö entmideln mufete. SBelc^e

anbere ßöfung f)ätte bog ©rfjaufpiel: Wa^ ©manuel, finben

fbnnen qI§ eine tragifc^e unb getoaltfame?

5)urc^ unru^üoüe, bange 5at)re §iet)t [td) bie üorbereitenbe

(£ntn)ic!(ung — in bie njenigen tampferfüüten S^ac^mittag^ftunben

eineä großen @^idfalätage§ brängt [ic^ bie ^ermalmenbe (£nt*

fdietbung.



^ic 9Jlutter M Jyrci^crrn bom (Stein m"^ Sauatcr.

9?ac^ i:^rem Srieftuecfifel

Don

Jlffreb ^texn.

Sn feiner ouggejelcfineten Siograptiie beö ^-reifierrn öom
(Stein beflagt 3)?qj Sel)mann, bo^ tnir „nur wenige ©riefe"

ber SOZntter beg großen 9J?anneg befi^en. „©ie geigen, fagt cr{l, 12),

ebenfofet)r §errfdjaft über bie @prad)e tt)ie 5:iefe ber öilbung.

Saöater f)Qt mit tl)r forrefponbiert unb il)r 33ilb in feine ^[)t}'-

fiognomifdjen ^^rogmente aufgenommen." @r öermcift auf einen

Srief Saüaterg an grau üom (Stein üom 14. 9}?ärj 1777, in

bem e^ ^eifit: „®er 3. Seil ber ^t)t)fiognomif ift nun aud) fertig.

©Ott fei gepriefen. Sd) mufe jum 3Sorou§ abbitten, bafe 3t)r

S3ilb ganj unooUfommen aud) brinn erfd)eint unb ba§ ic§ gelüife ju

lüenig unb guöiel baöon fage." ©n früt)erer 93rief Caüater^ an

^rau üom (Stein Dom 8. 5(pril 1775 entt)ätt bie Söorte: „3Benn

id) bitten barf m§ t(cin gegeidinete genaue SiIt)ouetten öon S^nen

unb allen in Stirem mir unOerge|lid)cn §au§." ?(n ber %at'

fad)c, bafe Saoater ba^ 93ilb ber ^rau üom Stein in ben britten

jTeil feiner ^l)l)fiognomit aufgenommen l)at, ift bemnad) nid)t ju

gmeifeln. iHud) njürbc bie et)arütteriftit, bie bafelbft S. 284—286
ber breifad)cu 3Bicbergabe eine§ mciblidjen 'iportrötö beigefügt ift,

jene fd)i3ne Stjaraftcriftit, bie 9)?aj Set) mann mit famt bem

^ortröt auf Steint 9J?utter begiet)t, an fid) fet)r ft)ot)I auf biefe

paffen. 2)ennod) mirb fic§ 2el)mann!S ^lnnat)me nidjt feftl)alteu

laffen.

S3erbüd)tig ift fdjon bo^ gcbrudte B, inelc^eä fid) an ber bc=

,^eid)neten Stelle ber pt)l)fiognomifc^eii Fragmente fomol)l in ber

Überfd)vift im S^cyt ttjie unter bem fdjattierten ^orträt finbet.
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5)enn fiotiater pflegt mit folc^en gebrudten 33urf)ftaben hk 3ni==

ttale be^ SfJamenä ber abgebilbeten ^erjönlid^fett ju bejeic^nen.

5lufeerbem aber toirb in einem ber 3iii-"i<^^i-' <StabtbibIiott)ef get)5=

rigen Gjemplar öon SaDater^ Sßerf, bog öiele rtjertDotle ^anb^

f(^riftlid)e 3ufügungen oon S^amen^ongaben ju ben Silbern ent=

t)ält, jeneg gebrucfte B burrf) einen funbigen (Sriäuterer üoü=

fommen erflärt. 9?ic|t „grau Dom ©tein" lautet ber tjanbi'c^rift--

lic^e 33ermerf über bem betreffenben ^orträt, fonbern „^xau üon

S3runn" unb berfelbe 9^ame „üon S5run" fe^rt t)anbfc^riftltc^ no^
einmal ©. 286 unter ber SSignette loieber, an ber Sooater be*

fonberä ba^ „länglicl)te be^na^e perpenbifulare Äinn" bemerfenä=

n)ertfanb: „fo rein üon aller ®eroalttl)ötigfeit unb ^ärte." (Sine

Äorreiponben^ Saüaterg mit grau Dr. üon Srunn ju ®cl)aff==

t)aufen t]"t nod) üor^anben. ©ie erftrecft fic^ über bie 3al)re

1772 big 1798. Saüater nennt in il)r 1774 hk 3lbreffatin „3D?eine

mertefte greunbin, Sdimefter, 9Jhitter". 2)er Xon feiner 35riefe

ftimmt redjt gut mit ber Sefc^reibung, bie er in ber ^t)t)fio=

gnomif üon grau üon Srunn gibt, überein. (Sbenfo paßt ba^u

alleö, njag mir fonft üon ber au^gejeidineten 2)ame, einer gebo=

renen ©toEar, grau beä Dr. med. Sol)ann ^afob üon
93runn in (5d)affl)aufen miffen.^)

®a ha§ ermötinte in 3üricl) befinblidje ©jemplar üon ßa=

üaterg SBerf leiber feinen t)anbfdiriftli^en Eintrag „grau üom
©tein" entl)ölt, fo bleibt ber SSermutung ein jiemlid) meiter

©pielraum überlaffen, meld)eg ber unbejeidjneten weiblichen ^or=

trötö unb meiere ber ba^ugeljijrigen 6t)arafterftiä5en auf fie §u

bc§iet)en feien. 9JJan fönnte üerfud)t fein, it)r 33tlb in einem

ber „58ier ^rofilporträte üon grauen" ^u finben, meiere bie

LXXXIX. Stafel be^ britten 33anbe§ einnel)men. j£)enn nad)

bem ba^ugetjorigen ^ejt @. 317 finb alle üier „©amen üon

©tanbe." 3lllein ha eine biefer jS)amen t)anbfc^riftlid}cm ©intrag

jufolgc eine ^ündjerin lüar unb ha alle üier „üon bemfelben 3fidj=

') ©. Sari ©totar: $^o^ann ©eorg 'älfütler, Softor ber S^eologie,

^tofeffor unb D6cr|d)ul^err ju ©c^aff^aufen, 3i5'^«nne§ öon ÜKüfler^^ iöniber

unb §erber§ l^ier.^en^Sfreunb 33aiel, d. J. ©pitticr 1885. ^cl•)onenl•ec^i|ter

s. V. „üon 'örunn". ©efäüiger Mitteilung üon ^exvn Dr. ifail itenfing

in Sdiaffl}aufen üerbanfe id) bie 9Joti,^, bofe nuci) in bem bor ed)affl}Quiev

Stabtbibliotfiet ge^i3vigen ©iemplav ber ':}if)l))"iognomifd)en o"i"rtg"ie"te beim

eri'ten S3ilb ber betieffenben Safcl eine ^fotij fid) befinbet, mit 33lei)tift

eingetragen: „3-rau Don S3run jur ^Matte Sc^aff^aufen".
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ner" ge^eid^nct finb, fo fann j^rau üom <£tcin nic^t barunter

fein. 2)Zö9ltd)ent)ci|e üerbirgt fie fic^ unter bem mit 9^r. 10

Oejeic^neten ^orträt auf ber Xafel neben @. 328. fiaöaterg

SBorte (®. 329) ju biefem Söilbe lauten: „ein ®cfid)t, ba^, ot)n'

alle ^rätenfion auf Schönheit, 9td)tung unb Siebe forbert. (So

entt)ält oiel 2Bat)rt)eit unb 'iRatüx. ©^ t)at mebr i8efd)eiben^eit,

alö ©itelfeit, unb feine ©itelfeit fd)eint öon einer aufridjttgen unb

lieben^ftiürbigen 5(rt ju fe^n. 3)afe bie 2)ame ^art unb fd)tt)äc^«

(id), ift befonberä auc^ im Umriffe ber Äinnlabe fidjtbar. — W\t

einem SSort — j^artlic^ — ebel — frömmlid)". 9J2an erinnere

fid; ber (Sntfc^ulbigung^njorte ßaoaterö, „er fage gemi§ p roenig

unb 5U üiel" üon bem 33ilbe feiner Sfiaffauer ^^reunbin.

SSo§ immer ber 3ürid)er ^t)^fiognomiter in feiner poetifd)en,

überfd)U)änglid)cn ?Irt öon it)r gefünbet Ijaben mag: man ift jum

®Iüd nid)t auf feine eingaben befd)ränft. Söören 9D?aj Seemann

bie ©riefe befannt gemefen, bie Henriette Caroline öom Stein

an Saoater gerid)tet ^at, fo ptte er if)nen h)ot)l nod) biefen unb

jenen 3"9 für bie (St)arafteriftif ber trefflichen grau unb

fogar einiget für bie ®d)ilberung ber Umgebung, in ber fein

§elb Qufroudjö, entnetjmen fönnen. ©rfreulic^ermcife l)at fid) eine

^Injat)! biefer ©riefe unter fiaüaterS papieren , bie fid) im 33efi^

ber ©tabtbibliotljcf ju 3ürid) bcfinben, erhalten. ®ie umfaffen

jnjar nur einen furjen ^^itraum: üom 10. Suli 1774 biö jum

4. gebruar 1777. Stber it)r Snfjatt ift mannigfaltig unb bietet,

weit über baö peifönlidje Sutereffc ^inauögetjenb, einen bcmer^

fenöraerten ©eitrag pr ®eifteögefd)id)tc ber bamaligen ^eit. 2)a

Satoater feiner ®eit)ot)nt)cit gcmäfs Äon,^epte ober 51'opicn feiner

eigenen ©riefe jurüdbeljiclt unb aufbeiüal)rte, fo t}at man bie

9)?öglic^feit, in 3üi^id) nad) fo öiel 9J?cnfd)enültern hai fdjriftlic^e

3»fiegefprädj ju belaufdjen, ha^ er mit feiner SZaffauer greunbin

füt)rte.

©ine mörtlid)e 2öiebergabe fämtlid)cr 5lttenftüde mürbe

jeboc^ äu meit füljren. (SsJ genüge, in banfbarer '^?lner!ennung

ber Siberalitöt, bereu bie Leitung ber 3ürid)er (5tabtbibliotl)ef

fid) rül)men barf, ^tuö^üge auö ben ©riefen ber Freifrau öom

(Stein mitzuteilen, ©in paar Stellen au^ fiaoaterö Äonjepten

ober Atopien, bie in 5llcinigteitcn öon ben Originalen abmeid)en

mbgen, merben in ermünfc^tcr lÜBeife jur (Erläuterung bienen.
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2öte bte per|öntid)e S9efannt[cf)aft Satoter^ unb ber Freifrau

öom <Stetn [i^ anfnüpfte: borüber 6etet)rt unä fofort ii)X erftcr

33rtef öotn iO. Sult 1774. (£§ gefc^Qt) h)äf)renb jener ®ommer=

reife, bie Saöater bamolä mit ®oet^e unb ^Bafeboip in bie 9it)ein*

(anbe füf)rte. 2aDQter§ SCageBucE) (^uncf: ©oet^e unb Saoater.

Schriften ber ©oet^e^^eiellfc^aft, SSeimar 1901, XVI. 294) ge=

benft 5um 29. 3unt 1774 be§ erflen ©eju(f)eä in bem „prächtigen

|)Qufe" ber gomilie «Stein 5U 9?affQU unb ber ^au^frau, „einer

großen ganj ortgineEen 5)ame üon ft)of)[ fünfzig Satjren." ®q-

nac^ fam e^ öom na[)en (£m§ au§, tt)o Saüater bie ^nx gebrauchte,

ju ipeiterem 3Serfe^r mit 9laffau. (Sine greunbfd)Qft entfpann fic^,

bie balb in ber gefüt)It)onen ©predin^eife ber ^dt ?lu§brucf

fonb. 5t(g Saöater uoc^ 3ünc§ gurüdgefetjrt ttjar, fe^te ber

©ebonfenougtoufcf) 5tt)i[cf)en t^m unb ber neugeujonnenen ^^eunbin

fiif) fort. @ie nimmt an aüen feinen perfönlicljen Srlebniffen

unb Qn allen feinen geiftigen Seftrebungen teil. Snt 9}?ittelpunft

i{)re§ Sntereffeg fte^t bie 5trbeit on ben „^f)t)fiognomifc^en ^rag^

menten." 5)ie SJJutter Steint üerfolgt ben gortgang be^ 3Serfe§

mit Spannung, fenbet bem SSerfaffer 9}?ateria(ien, bemüht ficf)

um bie fransöfifdje Überfe^ung. Sei aller SBemunberung be^

3üricöer ^reunbe^ bemafjrt fie jeboc^ i^m gegenüber eine aner^

fennenömerte greil^eit be§ Urteile. «Sie marnt it)n baöor, ficf)

mit Sodann Safob ©aßner „ein^utoffen", bem oielgenannten

5;eufelöbanner unb 3Bunberbo!tor, ju beffen ©laubigen Saüater

lange 3eit get)örte. ©ie maf)nt it)n, „ben ©^ein ber ©c^roärmerei

ju meiöen." 3n i^ren 53ctrac£)tungen über 9J?enfc^en unb S)inge

mifcf)en fic^ h)at)re grömmigfeit unb Derftänbiger ©inn. (£§ fet)lt

nic^t an §a^Ireirf)en ^inbeutungen auf bie §eroen ber beutfd)en

Literatur, unter benen bie, midjt ®oett)e betreffen, ganj befon«

ber^ ^eröorftec^en.

2Ba^ nirf)t am toenigften bemerfen^ioert erfcfieinen mag : biefer

33riefn)cc!^fel belet)rt un§, bofe einmal ernftlid) bauon bie 9iebe

mar, ben tünftigen 9ieformator beö preuf3ifcl)en Staate^ nad^

3ürid) 5U fenben unb Saoater^ Leitung ju übergeben. 9J?an

hjeife, ba| mä^renb ©tein^^ ®öttinger ©tubieujeit, im ^erbft 1774,

fein 33ert)ältnii§ gu feinem ^ofmeifter, bem (Slfäffer Jriebric^ 9Ju*

bolf Sal^mann, fid) löfte. ©al^vnann ging nad) Strafeburg §u=

rüd, mo er fpäter al^ Sudjtjänbicr unb ScfjriftftcUer mirhe.

9?oc^ef)eein@rfa^mannfür <Salämanngefuubcn mar, jebenfallö nid^t
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lange noc^ ber §etnifct)r öon ber beuti'd^en Dfteife^), idjxkb Satoater

(Steint ÜUJutter: „SSenn nQcl)bemnQd)[ten9leuJQ{)r, unt)orl)cr9e)'et)ene

^auptüeränberungen abgerei^net, ber §err üom Stein Suft ^aben,

ein t)Ql6e^ '^ai)v Dnortier ju nef)men unb fic^ unfere einfadje,

bod) gefunbe unb t)inreid)enbe STofet, ein 3^1^^"^^!^ of)ne f(^öne

5Inöfic^t unb unfere äufeerft bürgerlid^e ^auöt)Qltung tüollen ge-

faflen (äffen (oben aufm §aufe ift eine prädjtige ?luäfid)t, tüo

fo mandje 9J?orgen= unb ?lbenbftunben anbringen fönnten), fo

ftet)t it)m mein ^quI unb mein Xifd) gu ^Dienfte. ©efeüfc^oft

guter Jünglinge unb :2et)rer öerfc^iebener 5Irt ttjürbe id) it)m

beftmöglid) ju öerfc^affen fu(^en. SBegen ber ^enfion fann id)

nid)t^ beftimmen. ©ie öerlaffen ftd) aber barauf, ha'^ id) feinen

öfonomifc^en 93ort()eil fud)e. ^err ^fenninger-) beftimmt, mie

©ie Ieid)t beuten fönnen, ni(^tä. Sd) glaube, bafe bie ^erreu,

bie all it)m get)cn, it)m für bie Se^rftunbe monotlid) einen X>utaten

be5Q[)len". Sauater fam noc^ einmal in einem ^rief üom 3. 9^ü-

öember 17 ^^4 ouf bie ^Bad^t §urüd: „9^id)t mat)r, meine tt)euerfte

^rau Dom ©tcin, menn meine geräufdi^affenbe, ftiüe, etmaiS

furdjtfame grau Seforgniffc äußert, ha^ fie ben |)errn 33aron

uid)t anber!§ aU mit ber bürgertid)ften Ginfalt bebienen !önne,

menn fie fagt: „„Wit aßen ^reuben, tpenn mir bei unferer Orb'

nung bleiben fönnen"", — fo barf ic^ gan§ fed in Stirem S'Jamen,

meine gnäbige grau, üerfidjern, ha^ bo!§ für ©ie unb St)rcn

^errn ®o()n feine 5lbt)altungen, feine S3ebenfliii)feiten [inb. —
^od) ein SBort megen be^ ^mmcx^, 4 Streppen i)od) fönnten

mir i^n meit bequemer für il)n logiren, aber bie treppen!"

9)?an toirb fe^en, U)ie büufbar grau tiom ©tein ha^ ?lnerbieten

Saoater^ aufnat)m. Snbeffcn jerfdjhig fid) bie ®üd)c. 5tud) aii^

einem ?(ufentl)alt i()re^ jüngften ©o^neig in Satiaterö ^aufe, ber

^alb unb l)alb geplant toar, mürbe md\t^.

SKarum bie Ä^rrefponbenj mit bem.grü^jaf)r 1777 abbridjt,

bleibt bunfel. Safe bie ?lufnal}me beö 33ilbeö ber ®d)lofefrau

Don 9iüffüu in ba'g pl)^ftognomifc^e iföerf ncbft bcm beigefügten

*) 3" öer 3ürid)cv .^Qnbfd}rift fe^It baS ©atum.

*) 3ot)ann ^atob ''^sfeniiiiiger (1747—92), '•^fairer in 3ün^, einer

ber Dertrauteftcn 5>-"cunbc üaDatcr§,
f. ?nig. ®eut)cf)c ^IMofirnp^ic XXV, 660,

unb 3- ^ XlQUatcr. 2)entfcl)rift jur t)unbertfton ^iiMeberfel^r feinet 2:obe§=

togeS, tierouSg. non ber Stiftung Don ©djuijber tiDu Söartenfec. Sixxid)

1902, JRegifter.
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Äommentor, tüie er oudE) gelautet t)a6en möge, eine üerle^enbe

2öir!ung auggeübt t)a6en folle, wirb man boc^ nid)t annehmen
moflen. 35a e^ ein fultur^iftorifc^eä Sntereffe ^at, gu fe^en, mie

eine ^rau öon ber öilbung ber 9J?utter Steint bie beutjc^e

$Rec^tfct)rei6ung t)anbt)a6t, fo mögen hk ^luöjüge au§ it)ren S3rie-

fen gan§ o^ne ^nberung folgen.

5Raffou ben 10. ^uHi 74.

Unfere Sßünf^e finb eitel, tönten fie fid) reatifiren, fo

mürben bie ©tunben, bie ict) ha§ SSergnügen gefjabt, mit 3t)nen

äu^ubringen, toieber jurüdgerufen merben. SSieleö bleibt norf)

übrig, worüber 3t)re 3)?etnung münfd)te §u miffen.

5Die ©riefe öon ber g^räulein Metenberg ^oben 9i?act)benfen

bet) mir ermecft.^) Segterer ift trefflid), in bem erften [inbet man
«Spuren, bafe fie Umgang mit bem feiigen g^refeniu^ gehabt, ©a^
Urteil über ben Xob ber 9}?oraliften ift ein 3^^)^" baoon.

Urlauben ®ie, ba^ id) bie ©djreiben, bie ®ie fo gütig maren,

mir geftert gu fd)ic£en, bi§ auf übermorgen früf)c 9 Ut)r behalte,

bafe ict) ®ie an §. ®öbe 5[)?anufcript-) erinnere, Sie bitte mir nic^t

ju antworten, fonbern mid) §u lieben, wie ic^ «Sie liebe. ®ott

lege 1000 (Segen auf S^ren t)eutigen SSortrag^) unb alle §anb=

tungen, bie Sie §u @t)ren beö §errn tf)un.

SSon Stein.

11. Sum 74.

9}?it SSergnügen t)abe id) liebfter ^err Saoater bie 95riefe

beforgt. ©eben Sie mir ben 9^amen, ber bie ©mpfinbung, fo

td) auf i^r §er§ gemacht, auäbrüdt. Sft eig greunbfdjafft,
Siebe, fo !omt fie ber, fo ic^ oor Sie fpüf)re, gleic^.

^) ®emeint werben fein bie beiben $8ricfe ©ufanna iVat:^anna§ öon

fitettenberg bom 2. unb 7, Qnli 1774, bie ßaöater in (£m§ empfing. S. (3oü^t'

3Qf)rbuc^ XVI, 93. Sofelbft 9?ä^ere^ übet ba?- 58erf)äÜni§ ber „fci}ünen

Seele" ju Saüoter. 3>g(. (Srid) Sdimibt: ®ie fcf)i5ne Seele in ber 18iertel=

jat)r§fc^rift für 2iteraturgefc^id)te VI, 592—597. Über ben (S"ra"f?"itev

$rebiget Sodann ^öüipp g-refeniuS (1705—1761) f. ?tllg. S)eut)c{)e Sio--

grap^ie VII, 353 unb 3- 3K- ilappenbcrg: Dteliquien be§ 5-räuIein S. S.

b. ßtettenberg S. 121
ff., S. 227

ff.

=") Dfine Bireifel ift bag 3Konuffript bon „iiJöert^er§ Seiben" Seil I

gemeint. S. 3-uncI a. o. £>. S. 390.

*) ®ie ^rebigt: „(Sriüeclung sur Siebe über 3ot). V, 12"
f. 3»"^

^-)irebigten bon Q. S. Sabater, gef)alten ju (Sm§ im 5iuliit§ 1774.



236 ?nfreb (Stern,

^ier folgen bie ^Briefe ^urüd, mit aufriditigem ^anf. 5Benn

ic!^ üerfic^ert lüäre geiuefen, bafe- c§ mit 3f)rer ®enet)migung l)Qtte

ge)ft)et)cn fönnen, ]o mürbe idj bie met)refte baöon ^aben a6ge=

[d)rieben. llngemt§lieit t)at bie 2 u ft untertrucf t. ®q§ äJ^anuScript

6et)alte norf) etliche ^age. ®e[tert t)atte tc^ feine ß^it ju lefeen,

ob l)eute ma^ übrig bet)alte, mei§ i(^ noc^ nid)t. Oft mufe ic^

mir jurufen ©ebult, mart^e "Deinem 33eruf ob unb (afe aUeö

anbere liegen.

®ott ftärfe bie ®efunbf)eit meinet ^reunb, ic^ fage nic^t

neuen greuubö, benn ic^ fenne ©ie feit 6 ^a^r.^) i)ie perfön-

lic^e 59e{antfc^afft oerfc^afft mir ober ba^ SSergnügen bafe ic^

3t)nen oerfidjern (an baß ic^ ®ie aU einen ®o^n unb Sruber

tiebe. Sc^ bin ooH 'i>erlangen, fol(i)e§ balb, ja gar balb münb^

lic^ äu miebertioaen.
^g^^.^

9? a flau ben 6. ©ept. 74.

SSie erfreut bin icf) ju oerne^men, bafe mein tf)eurer ^reunb

Saoater bie 53efc(}merlic^feiten ber 9?eife glücflic^ überftanben, bie

feinige gefitnb angetreten unb fid) meiner bct) biefer ®clegent)eit

erinnert. 9^un fe^e ber §err noc^ ferner baju, ha^ ber 6nb*

jmecf ber Äur erreicf)t unb genugfome Gräften ju ber Slrbeit fid^

finben. 2)iefe muffen aber nic^t üerfdjmenbet, ober attju ftarf

angefpant merben. SSir finb ja über alle ®aben nur ^au§t)alter

unb muffen genau bamit mirtt)fcl)aften. 5c^ bitte «Sie üerfic^ert

5u fel^n, ba^ meber icf) nod) mein gan^e^ §au^ ®ie jemals oer=

geffen. ?(nftat biefe^ ©ebanfen, üor meld)em ic^ errötl)en mürbe,

empfinben mir aufrichtige ßiebe für ©ie, mein greunb, and) ^Danf

für haä ®ute, fo mir üon S^nen gehört, gefet)en unb nod) täg--

licl) leßen ....

SD'Jeine ©efunb^eit ift manfcnb unb ^at mtcf) abgehalten,

^. ^feninger ben ©mpfang feinet Schreiben unb ber 5(uffä^e

e^enter ju berichten. @ntfd)ulbigen ©ie mid) bet; 3t)rem grcunb.

2Bie le^b foütc eö mir fel)n mann mein i^cräögern 3t)ni ju ant*

morten eine mibrige G)efinung uon mir betjbrädjte. 5ßiclmel)r

münfdjte id) bie ?{d}tung 3t)rer gi^eunb unb greunbinnen ^u

') 5)er erfte 93anb üoii üaüater« „?lu§ftd)ten in bie Groigfcit" raar

1768 er|d)ienen.
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ermerben, abfonberlic^ erfuc^e ic^ um bte§e Geneigtheit bie ^xau

fiQüQtern. Wid) freut, baß 3f)r ba^ Silb meiner ältefte Sioc^ter^)

angeneijm ift. SSielleic^t tft bie&e junge i^rou, bie bie ©c^toei^

öorjüglirf) liebt, gerne reifet, noc^ einmal fo glucfüc^ <öie jämtlic^

in 3üti(i) 5u fe^en.

|)ier folgt bie 3(nttt)ort üon §. Sipert in ^re^ben.^) ....

?5ür[t 2aji^ i)at ft^ nirf)t ju ber ^oftfre^tjeit Dcifte^en motten . . .

2)en 2)om^errn oon §o^enfetb, ben ©ie in Speyer gefprorfjen,

^obe ic^ in ©^tongenbab gefe^en. S^ve Sefantfc^aft ift it)m

fe^r intereffant.^) 3)ie 3^i'^"un9^"' ^^^ ^^ S^nen tierfprod)en,

roerben ©ie ert)atten §aben. 2Bq§ tjatten Sie üon bem SOJann

uub mie gefett S^nen ber Eintrag an SSafebom uoc^ §omburg
bet) ben 'ißrinjen aU §offmeifter? jDqö ift fein ^ac^ nic^t. (5r mirb

i^n auc^ nicQt annehmen. 9i}?ein 9[)?ann unb l^inber empfet)ten

fic^ befteng. 2)er gute ®ott fe^ be^ 3t)nen unb be^ uuig, mein

njert^er ^^reuub, ic^ bteibc ot)nöeränbertic^ S^re

Xreue ^reunbin

SSom Stein.

3)en 5. Ctt. 74.

.... 9^ad) jDre^ben tft gefc^rieben. SöaS tc^ oon §. Sip=

pert ert)alte, merbe gtetc^ überfenben. 2Begen §. oon §ot)enfetb bin

ic^ St)rer 9J?einung.^) 5)a^ einige, ba§ id) an it)m au^jufe^en

finbe, ift ta'^ er atljufetjr 33offuetifc^ ift SBaö mirb un^

') ^o^anna Suife, bermäf)It mit bem jä^ftfc^en ©e^eimrat üon 3Sertt)ern,

©efanbten in TOabrib. <S. ^er0, 5)a§ Seben be§ 9JJtni)'ter§ 3-reif)eri-n

ßom Stein I, 8. 33eibe finb Urbilber öon ©raf unb ©räfin in SBiltjelm

3Reifter§ Se^rjaf)ren. ©. ®oet^e§ Briefe an g-rou Oon ©tein, l^erau^g.

oon 3tbolf @d)ön. 3raeite üerüoüftänbigte 5(u§gabe üon gielit^ 1883

I, 810. 449. 484 unb Stegifter s. v. 2Sertt)evn. 'üqI ißal)v()eit unb ®icf)=

tung, ben Einfang be§ 20. 58ud)c§.

^) 3e'<^"er unb ^rofeffor ber ?lntite in ®re§ben. 58gl. 'JUlg. '3^euticf)e

SBiogr. XVIII, 736. — Saoater an i^xau üom ©tein 22. J-ebr. 177.T : „g-ür

bie 2ippei-tld;en 2lbbrürfe baute id) ^i)x\cn noc^malö red)t febr. Qd) braudje

fie oft."

=*) Über §. 0. §o^enfeIb, ^ombe^ant ju ©peier f. '3lUg. S)eutid)e 93iogr.

XII, 672 SSgl. gund a. a. O. ©. 320.

•) iioöater an grou üom ©tein 14. ©ept. 1774: „^. o. .'^lobenfelb ift

einer ber ^eiterften Äöpfe unb bcften 'D3?enid)cn, bie id) auf meiner Steife

angetroffen, ^ii iiabt nod) bei feinem «att)oIifen fo tiiele 3"i'fi^eit t'f^

©eifteö mit fo üiel religiofer ©mpfinbuug üereint gcfunben."
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95afcboh) gebcr, bic er in granffurt füt)rt, jc^enten? ©e^nlic^

h)ün)d)te ic^, bafe ber ÜJ?ann nac^ feine 35crbien[te belohnt, unb

bann ru^icj unb glüdlid) tüäre. 9)?eine ^oc^ter, welche übet

S^re§ 3lnbenfen t)öc^ft erfreut ift, t)ält fic^ nid)t ©tärfe genug

in ber gronjbftfdje ©proc^e, um einige i^apM öon bem ^t)t)fio^

nomifd)en 5ßerfuc^ ju überfe^en. Schiefen ©ie aber gefc^winb,

tvaä Sie it)r jugebatfit t)oben. 90?etn @o^n, ber in ©öttingen

ftubirt unb bermalen in ben Serien l^ier, mU e^ mitnetjmen,

|)errn Sölöfing^) öon Strasburg, ber fic^ auf bortiger Unioer^

fität befinbet geben unb t)oft, bafe er bie 2(rbeit übernimt.

@oIte aber biefer 5D?ann, ber gu bem ©efc^äfte bie nötige ®e=

fc^icfUd)feit befi^t, ftc| beffen nic^t untergiefien moHen, fo meife

ic^ noc^ smet) anbere ju Strasburg, bie ic^ otinoerjüglid) mill

fonbiren laffen.

grau öon la diod)t^) ift bermalen in einer forgtitfjen Un^

gemiS^eit. 2)er Äan§Ier an bem ^rierifc^en §of ift gcftorben,

fie tt)ünfc|t, bafe i^r SWann beffen Stelle erfe^t, aber er ^at ätoet)

Äompitenten, bie bk ^Bad^e erfdjmö^ren. ®ott mirb aÜeö jum

beften menben .... ßoben Sie nic^t ben ^Rargrafen üon ^urtac^,

bafe er fid) ben treflid)en Ätopftod gum (Sefellfc^after gemöt)It?

®et)et ber a)?ann fing ju 2öerf, mie ic^ nic^t boran jmeifle, mie

öiet guteä fan er nid)t ftiften ....

S)en 28. Dct. 74.

Söe^be ^oquet, eineö mit cttid)en Äapitet ^t)t)ftognomifc^e

^Berfudje unb \)a^ anbere mit ^mo (Sjemplar e^riftlid)e ßieber

für Äinber, ^abe ic^ ju feiner ßeit erhalten. 3üi^"<^" ®^^ "^"^^

tt)eurer greunb, bafe id] öon bem ©mpfang nid)t et)enter 9?ac^rid)t

gebe. Sagen Sie nid)t bie grau Don 9?affou ift nac^Iaffig

unb mos bergleid)en met)r feljn fönte, ^ören Sie bic ®rünbe

meinet 5(uffd)ub Stjnen ju fc^reibcn, unb urtt)ei(en Sie mic^

») ©emeint ift ber ©trafjbuvcjer So^nnn Soren^ Sleffifl (1747-1816),

©ttin§ ©tubienflenoffc in eJöttiiiflen, fpntcr ^^rofeffor ber "iitjiloiop^ie unb

^M-ebiger in feiner ^^alcri'tnbt.
©." gnoiiUjeim : gu ©trafeburg^ ©turnt- unb

'Drangpcriobc 1770-1776 (53eiträge jur üanbe§= unb 3SüIte§funbe Hon

e[jaft^fiot()ringen, ©trafeburg 1888) II, 37. 39. Ä. Wt. 5-ri&: Seben »leffigS,

©trafjburg 1818.

*) <Bop\)\c 0. iQ SRoc^c (1731—1807) j. ?lag. ®euticf)e 93iograpf)ie

XVU, 717
ff.
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immer mä) 3§rem mir unOergc^Iic^en Sßa^Ifprud) : Sc^ mag
h)of)I roarttjen. ?n§ x<i) bog er[te unter bem 12. biejeä erhielte,

njar mein @of)n in bem ©egrif mieber jurüd nad) Rötungen

unter bem ©eleite be§ §. Sf)riftlie6^) §u reifen. — §. ©ol^mann
^at fic^ entfcf)(offen 5tutor gu »erben unb glaubt unter bem

2:itel gemäc^Iid)er auf ber Unioerfität gu leBen, olg 5tuffi(i)ter

eine^ jungen ajJenl^en^), ein anber mal me^r f)ierbon — ic^

ga6e al)o ma§ Sie mir §u überleben ^ugefc^idt meinem @o^n,
um e§ |). 33lQ[ig ju geigen unb fragen, ob er biefe^ SSerf über=

nehmen ttjotte. §eute i^aht ic^ bie ^Inthiort, meiere i^ abge-

kartet, um gleich toa^ 3uöerlöffige§ 6ericf)ten ju !önnen, er=

galten . . . 3öann Sie, befter §err Saoater nidjt allgufetjr mit bem

9Serf eifen, fo toiU S5Iöfig 3f)r Überfe^er tt)erben, öerfprirf)t (Sifer,

Xreue unb gleil. 5tuc^ foHen @ie rut)ig fetjn : Äein S3ud)ftaben

rt)irb baöon in frembe §önbe tommen ®ott gebe, ha^

Safeboft) öon feinem S3orurttjeiI abgef)et. ^) 9Sie njürbe id) mic^

freuen, menn <Sie au§erfet)en mären, biefen irrenten auf ben

rechten 35?eg Sefu 51: führen. 3c^ benfe fe^r oft an ben 2)?ann.

Unter un§ gefugt in t)iefiger ©egenb t)at er fi(^ nic^t bie

§tc|tung erttjorben, bie man ücrmutt)en foHte.

®ag freunbfc^aftli^e 5(nerbiet^en , njenn feine unt)orf)er=

gefe^ene ^auptoerönberung hä Seinen üorgef)et, meinen @ot)n

äu fic^ in ba§ ^au§ unb an ben Stifd) ju nehmen, erfenne mit

®anf unb net)me eö ouc^ fo an. 3c^ iriH fct)en tt)o mit feinem

§ofmeifter tjinfomme unb fud^en ben gu oerforgen. 2)a^ anbere

loirb fid) afle getoiö ju unferer gefamte 3"ti^i^^^n^eit fc^on

geben. . . . SJZeine elenbe ®efunbt)eit erlaubt mir feine ant)attenbe

>) ©in „alter Wiener be§ |)aufe§" f. 2Jiaj Seemann: j^reifierr Dom
©tein I, 27.

^) ^tiebricf) JRuboIf ©«(smann (1749—1821) f. SlQg. ®eutfcf)e 53io9r.

XXX, 299, al§ ^ofmeiftfv mit bem jungen ßarl öom ©tein im ^levbft

1773 nad) ©ottingen geianbt, 1775 auf SSenuenbung ber gamilie ©tein

öom 5!}{eininger §of geabelt unb jum ®e(). SegationSrat ernannt. ©. über

fein 3etiDÜrfni§ mit bem jungen ©tein: SSla^ Set^mann I, 18 ff.

^) öaDater an g-rau Dom Stein 14. ©ept. 1774: „iltit bem 3-ürften

Don §omburg, ber geftern mit feiner ®ematilin unb ber "^^riitäcffin Souife

Don un§ Derreifet, ^ab' ic^ luegen SSafcboiu gerebet mie ©ie. Gr ift ju

alt unb f)at ju menig Sentimens ^ur ^'^rnblaffung bei) aller SRebIi(^feit

feine§ |)erjeng unb ©tärfe feinet ®eift§, um junge ^riujen ju bilben."

Über SoDater§ S3ejie^ungen jum Sanbgrafen 3"riebric^ Don 4")effen=4'^omburg

(1768—1820)
f. beffen Siograp^ie Don i?. ©c^ioari^, Ütubolftabt 1878.
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S3emüt)un9 be^ Äbrper^ ober be^ ©eifte^. (Seit 14 "Jagen bin

ic^ tüteber in ben net)mlid)e Umftäntte tt)orin id) roar, alä ©ie

biefen ©omnier uon unö finb gegangen, ©an^ entfräftet, t)ie=

leidet rnft ber |)err balb jur 9?u^.

©et)r banfbat)! für bie d^riftlid)en Sieber für Äinber. ©ie

finb trefflid). 5fi5enn ©ie 9}2ufee [finben], fo üergeffen ©ie nidjt,

3^r SSerfpredjen ju erfüllen nnb ben 2. ^f)eil ber SBelt ju

fc^enfen. ©ottfrieb ift entjürft über ba^ Sieb auf bie (Srnbte.

Sd) i)aiK ba§ be^ einem 2)onnerh)etter mir genjölt. ©o finb bie

©efc^mad üerfd)ieben. ^)

©ie 9Recenfion über 3l)re öermifdjte ©djriften, toert^er

^^reunb, in ber ©öttinger ®elef)rten B^i^nng t)abe ic^ gelefen.-)

. . . 3d) üerfidjere ©ie, bafe bie ©ie fennen, be^ ber Üiecenfion

ben ^e'ih on ollen ©den t)erüürfie^t leuchten. SBie ift baö anberft

mögli^. Siebe nnb 3»trauen, bie ©ie fid) oon 3n{)eimtfd)e nnb

grembe ermorben, fan üon falfdjen Sörübern nid)t mit faltem

93lut angefeuert tüerben. ©o njar e§ ju 3eiten unfere^ ^et)Ianbeg,

ber Slpoftel nnb fo mirb e^ bleiben, bii§ ber §err fomt, ber ben

SBeltfreife rid)ten mirb. ^^ülen, maö man fagb unb nur ttiiffen,

toa^ man auötrüdt ift fe{)r öerfdjieben. ©rfter ftrengt aüe 5i'röfte

an anbern belj^ubringen, tt)a§ er empfinbet, unb jener befriebiget

fid) mit fendjte Söorte feine SKeinung an Xag ju legen. 2)a§

ift bann fretjlid) eine öerfd)iebene ©pradje, njorüber me^r ©treit

entfielet aU über bie <^ad)^ felbft, bie man bet)anbett. . . .

9Jaffau ben 11. 9Zdö. 74.

SBarnm finb fo oiel Jite( unb Slomplimenten in

3l)rem legten ©d)reiben. . . !föarum nuife id) gnäbige 3i*au oon

S^nen genent merben, finben ©ie feinen anbern 3(uötrucE in

Sl)rem |)er5en für mid)? ®er ift gemiö fo froftig alS ha^ ber=

maligc ^föetter. ©efe^t c^ roöre auc^ feine Harmonie in unferer

l^enfung^artl) unb ©ie mid) nid)t jur greunbin begef)ren, bcnn

*) E^riftH^e fiieber ber üaterlänbiic{)eu ^inflenb bcfonbev§ anf ber

£anbjd)aft gouibmet Don 3- ^- i^aüater. S^iud) 1774, S. 41 „!öeO einem

©onncnuettev". 6. 44 „$)cibftlieb". Unter „®üttfrieb" ift ber jüngfte

Süt)u Subiuig ©üttfricb üerftanbcn, ,M^ SdjmerjenSfinb" f. Tlci): 2c()monn

I, 15.

=*) ®öttinflifd)c 'sJlnjeiflcn 1774, 23. Stugnft, 101. ©tücf. SaOater fprac^

fic^ am 3. 9?oü. 1774 in feiner '^(ntu'ort an tsxau üom <5tein barüber auä.
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tiefe S^eiflung toill [ic^ nicf)t jiDingen, fo ftnb lulr boc^ alle in

(St)rifto 33rüber unb ®(f)tDeftern. 9^i(^t roolte trf) ratf)en, be^

QÜe unb jebe bte le^re ^itet §u Derbannen. Sl'Ieinigfeiten,

©d^imeren^) bultet ber SSernünfttge; i(f) aber üersidjte auf btc

2)inge lüetd^e feine realitaet in fid) t)aben. ©olten ©ie aber

finben, ba^ idj mir fd)meicf)Ie unb tt)irflic^ nic^t fo über biefeg

f)inau§ bin al§ rtie id) öermut^e, fo fagen ©ie eä greunb. ^dj

liebe bie 2öa^rt)ett unb fann fie ertragen. (Se|en @ie mic^ auf

bie ^robe.

9^un fomme icft an ba§ Überfe^ungtuer!. (So ift an §.

Slöffig bereite gefc^rieben, auf bie ^ntluort getrieben, balb ^ofe

fie gu ert)alten unb fdjnel fd)ide ic^ fie S^nen ju. 3" "Strasburg

^at fiel auc| ein Überfe^er angegeben, S^amenö Ä'raug, er njtrb

felbft an ©ie fc^reiben, miU eine ^robe machen.-) . . .

93?tr ift lieb, ha^ §. Safebott) grau glüdüc^ nieberfommen,

aber le^b foHte e^ mir für i^n fe^n, mcnn er auf ben ®eban!en

föme, fiel ber ©olitube gu lüibmen. ^) SSer @f)r liebt fan mit

bem |)eräog üon 2ö.[ürtemberg] nie|tg §u t|un tjabcn. 3c| be»

baure feine arme Untert|anen Don fo einen 9J?ann bet)errfc|t ^u

»erben.

9^iet)t foE St)re ^^^au ßiebfte bie geringfte Unruhe oon

meinem @oin gu befüret)ten t)aben, tt)enn er ha§ ®tüd geniest,

Oon St)nen aufgenommen gu merben. ©ie foUen be^ S^rer

Drbnung bleiben unb nie|t anberft a\§ S|r eigene^ Äinb galten.

SSerfid)ern ©ie biefe§ bie toürbige grau unb grüfeen «Sie foId)e

äärtliel meinetwegen. 3)ie 4 treppen finb gefunb für junge güfee.

Saffen ©ie un§ nur ben §ofmeifter oerforgen, alle§ anbere »irb

1) ©0 ftott „dfitmären".

2) Saöater an grau üom Stein 3. 9?on. 1774: „33a§ bie Über[e|iung

meines SSerfeä betrifft, fo mufe \d) biefetbe öerfd)iebenen geben" ujjü.

22. g-ebr. 1775: „9Jiit ber f)eutigen $oft ge^t ha?: XIII. gragnient ober

etma ber 12. Sogen meine§ 2Berfe§ ab. — ih-aufen§ Überfetumgsprobe

Warb auä) nicbt ganj gut gefunben. ^d) bin in ?lniet)ung ber Überfettung

in ber größten Sierlegenbeit. 5iod) t)ab' icl) feinen äTionn gefunben, bem

id) bie ©ac{)e ganj ru^ig übergeben fann. >58Dn DJieifter in ^ari§ eriuart ic^

nun 9lntiDort." Unter S:xan^ ift mof)\ su nerfte^cn grani S^fef Ävau|,

ber bei 3-roi|it)eim a. a. D. ©. 411 aU a)iitglieb ber ®eutf^en ©efellfcljaft

in ©trafjburg crttJö^nt wirb. (Sr beftanb am 10. ©ej. 1774 bie iuriftifdje

^Prüfung bafe(bft.

») Saoater an grau nom ©tein 3. ^oü. 1774: „Wan fdireibt mir,

ba^ er auf bie ©olitübe jielcn foH. ^ä) fann'S taum glauben."

^iftoriId)e 8eitfdE)rift (33b. 93) S«. %. fflb. LVII. 16
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fic^ ftnbcn. . . 5)afe ^. ©aljmann toanfelmüt^ig ift, läfet fic^

baraug fc^Iiefeen, tneil er öon ber ^tjcologie ju ben Sura über»

gegangen. @r bereuet fd)on tt)irnic^, bafe er Don meinem ®o^n

tft. S)tc §ofnung, gleid^ al^ ^rofeffor in feinem 3SatterIanb

anäufommen, auc^ eine gute ^et)ratt) ^u t^un, biej'eä njaren bie

Strieb^^-ebern feiner SSeränberung. S3et)be§ t)Qt fetjlgefc^lagen.

3c^ beboure 3t)n, aber eg mar fein SBiUe. ^. ßbrifttieb f)at

i^n erfe^t.^) SSenn mein ©ot)n feine (Stubien geenbiget, bann

!ommt er h)ieber t)ter in bie ®efd)äften. ©aljmann befc^äftiget

ftd| in ©öttingen mit ^ranjöfc^e SWufen ?Umanac ju fc^reiben.

i^ünf (Sjemplar ^at er mir überfc^icft, i^m mein ©utac^ten baüon

5U geben. Sc^ bin ja feine 5lunftricf)te[ri]n. 9^id)t§ alö eine

^aufemuttcr, unb bann greunbin öon meinen greunb. . .

9)?ein 30?ann, meine SToditer, ber ©ottfrieb, §. (5t)rifttieb

unb Sflofenftiel finb für St)r gütige^ ?lnbenfen fe^r öerbunben. . .

S)a (5t)rifttieb in ©öttingen, fo Ijabe it)m gemelbet, bafe ©ie,

lDertt)er greunb, fii^ feiner erinnert. . .

S)cn 30. gjoü. 74.

. . . |). S3Iäffig in ©öttingen roirb fid) ju ber Überfe^ung

gerne üerftanten ^aben unb finbet bafe 3 %\)akx übrig be,^at)It

iDÖre. 58or Dftern fan er ntd)t anfangen megen anberer 5trbeit

fo er unter §änben t)at. (Sr fagb man müßte gan^ Saüater fe^n,

um eine gute Überfe^ung ^u machen, bie 8cele beö Überfe^er^

müfete eben fo fc^5pfri)d) fe^n in bem 5luötrucf feiner ®ebanfen

aB be§ §. ?tutor . . . (£r oerfic^ert weiter, t>a^ otinerac^ten er

fid) Satiater nid)t gleid) fd)ä|e, nic^t befto mcniger eg magen

eine ^robe ju mad)cn, allein er mü^te feine ganje 3eit barauf

anmenben unb in bem furjen Termin etmaö ju liefern, babet)

er fic^ fdjämen müfete, motte er nid)t unterfangen. . . . 3J?an l)at

toerfid)crn moüen SBielanb möre oon SBcimar meg, nun ift eä

mieber ftiU. ^er 9ieib erbid^tet oiel, tragt nic^t allein ein

fc^marseö Slleib, fonbern auc^ ein üielfärbigeö, ju ß^itf" Q""^

ein meifeeg, bie §ülle ber Unfd)ulb, aber feine 3äl)ne, bie fpig

fc^orf finb, gleid) ber ^igcr it)rer, baran erfent man it)n batb.

1) <B. 0. @. 239 über ©^riftlieb. 9tn ©afjmanni ©teüe trat bann ber Surift

IRofenftiel, ber in biefem Srief eriuä^nt wirb. ©. Wa}: Seemann I, 20. 32.
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SScrle^^et ber ^err SeBen unb ®efunb^ett, fo fet)en ©ie bte

alte ÜKutteu Don S'Jaffau geroi^ mit i^rem Knaben ©ottfricb im

^aufe jum Söalbreiig. ^) . . . 3Bq§ ^ören (Sie öon SSafebolü?

Unb melc^ i[t ber (Snbämecf beä ^. ®. bet) bem ^upenfptetP^) . . .

S)en 12. See. 74.

SWir ift get)oIfen, mein ^er^ ift fröüc^ unb ic^ miti banfen

mit meinem ßieb. ^ie ©c^mer-^en im Äopf t)ermanbe(ten [tct) in

eine grofee ®e[(f)mul[t, bie nod) ant)altet, mic^ gu Sette galtet

unb erforbert abgemattet ju merben. . . . Otjne bie entfe^lic^e

®efcf)mul[t . . . fagen bie ^oftoreö mürbe ic^ biefe^mal nidjt

ju retten fepn geme[t. SSaä ®ott t^ut, ba§ ift mot)Igett)an.

9?a[fau ben 14. gefaruar 75.

. . . 9J?eine ©ejunb^eit ift fe^r toanfenb. 5c^ fann fagen, ha'^

itf) ein täglic^e^ (Sterben in meinen ©liebern fpüt)re. Sn ber

anbern (Spiftel an bie ©orintt)er, Äapitel 5 3Sers 1 bi^ 7 finbe

iä) Xroft bie güHe. |)errlic6e 5(uöfic^ten!

5)er fc^neUe aber bod) fetige Eintritt ber ^räutein Kletten*

berg mirb (Sie gerürt ()aben.^) )^nx §errn ®öbe t)alte e^ für

ein Unglücf. S^icftt^ ift bem ju gleidjen, einen ^reunb ju t)aben

ber fid) befd^äftiget un^ ben 253eg ber ^ugent ju jeigen. @ie

miffen, ba§ ^err DZicoIai eine (Satir Derfertiget, bie ben SEitel

^at, bie ^reubcn be^ jungen 2Bertt)ern unb beffen 2et)ben atö

SKann. Ot)nfe^lbat)r ift 3t)nen befanb, baB in t)iefiger ©egent

5me^ rcformirte ^rebiger, einer in bem Sc^aumburgifc^en, ber

anber auö bem 2)i§if^en fi^ erfdjoffen l)aben. 2)iefc unb bie

©(^röpferijdje ®efd)id)t in Seip^ig finb befonber^.'*) 2öenn i^

^) 2at)ater§ öäterltd)e§ ^au§ „Qnm 2BaIbrie§". @. bie ©entfc^rtft:

Sabater, güric^ 1902, ©. 322.

^) (Gemeint ift jebenfallS ®oet^e§ „9Zeueröffnete§ inDraIifc^=pülitifd^eS

^uppenfpiel" 1774, entfialtenb „ÄünftlerS erbenwaaeu", „3al)imarft§teft

äu 5ßIunber§tDeiIcn", „gaftnac^tSfpiel üom X^atct Sre^".

") ©ie »Dar am 16. Sej. 1774 ge[torben.

*) Sof)atm föeorg ©c^repfer, ber „®cifterbefd)iüürer", erfdjoji ficf), öon
oQen ©eiten in bie ©nge getrieben am 8. DU. 1774 im 2elp5tger ^tofens

t:§al. ©. 9lEg. ©eutf^e Siograpfiie XXXII, 490 nadö ©ierfc : ©c^iuärmer

unb ©c^jüinbler be§ 18. 3a^rt)unbeit§, 1874. Qm übrigen f. ^Ippeü:

SBert^er unb feine 3ett.

16*
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nic^t üermut^ete, bafe otle Umftentte Stinen baüon beiüufet, luürbe

irf) ®ie t)ter bctjfügen. ®an^ fürjlicö t)at fid^ oucf) eine grau

in ©oblens in ben 9fl^ein gcftür^it unb ein Sebienter üon einem

guten greunb üon mir in feinem 3inii^fi^ Q" ^oö Sette aufgepngt.

SBarum nimt bcr ©elbftmorb fo ü6ert)anb? Unb marum mirb

er fo fef)r Dertfjeibiget ? 2)er Stutor Don ?(pononiu^3 fpric^t ber

95ermegenf)eit aucfi ha^ SBort! 2)a^ ganje Söerf ift eben öon

feiner ©ri)eblid)feit unb ic£) ^ttjeifele bafe eö au^ einer Äijniglic^en

geber flie^t.^) ©^ oerlaut, al§ mären etliche ©eiftlid^e pfammen

getretten eä ju mieberlegen. 3c§ glaube, man tt)ätte beffer, folcf)e

oufgemärmte ^inge gar nic^t ju beanbmorten. 2)urc^ Sßiber^

fprucE) bringt man bie gret)benfer unb 9teIigionfpötter nic^t jur

©rfenntni^. Sjempel, tt)ättigc§ 6t)riftentl)um [inb für unfere

Sßelt bie befte SBafen, bie Set)re Sefu ju oert^eibigen.

5)er ehemalige ^ofmeifter öon meinem @of)n, ber in ®öt»

tingen, ift bermalen t)ier, ein SBirtemberger mit 9^amen ®öri^.

2)a§ ©onfiftorium t)at it)n reifen laffen, mar alfo auc^ in 95erlin,

mo er ©palbing^) gefprodjen. . . ®inb ©ic gufrieben mit ber

Ärauftfc^en Überfe^ung in bem ^^t)fiognomit 2öerf? Sefommet

ha§ ^ublifum ben erflen ST^eil auf Oftern ju fet)en ? . . . ®a§

Porträt öon 3t)rer t^euren ^au^frau ^at mid) über atte mafeen

erfreuet, ©olte ®ott meine ^age fttften, meldje^ aber meber

begehre noc^ münfc|e, fonbern ftelle e^ bem t)eim, ber aUein meife,

mag ung gut, fo le^rne ic^ gemig baö Original fennen. STaufenb

2)anf für ha§ ^refent. §eute ermartt)e id) meine SToc^ter auö

©ad)fen mit i[)rem ü)?ann ^), öon t)ler get)en fie nad) ^arig, bann

auf SOZabrib. ®a§ ift gemi§ ta§ le^temal, ha^ ic^ fie I)ier fet)e,

ober mir finben um^ alle mieber, unb bann auf emig. . . .

^Injpielung auf ba§ SBerf: Vie d'Appollonius de Tyane par

Philostrate avec les commentaires donnöa en anglais par Charles

Blouut sur les deux premiers livres de cet ouvrage, le tout traduit

en Fran(;ai8. SBerlin 1774. 5)ie Überfejjuurt ölhi SaftiOon war bur^

griebrid) ben 6)roJ3en üeranlajjt, unb Dom ftönig felbft ntf)rte bie „^f)ilas

Ictf)e§" untcräcid)nete äBibmung an ben ^apft ftlemenä XIV. 9SgI. Oeuvres

de Fröderic le Grand, XV, @. 188 unb ©. XXVI (Serlin 1850). SUpoU

loniu^ bilbete fd)ün »uä^renb 2a0ater§ 9lufent{)alt in ®oetf)e§ (Sltern^aufe

ein (i5efprädi§tf|cma, ']. gund a. a. 0. S. 286, Q. 30.

') 3- 3- ©palbing (1714—1804), ber befannte S^eologe unb ^Koral-

pf)ilü)opf) l Slüg. 5)euticf)e ^Piogtapfiie XXXV, 30.

") Oben 3.237 '•ilnmerfung 1.
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S)en 31. SOierj 75.

. . . @^ ift mir leib, bofe ^rau§ Überfe^uug nid)t gut ge-

funben toirb. ©djroe^r foll eg galten jemanb gu finben, ber bie

©tärfe in S^r ^^ranjöfifc^eS Söerf bringt, bafe in bem ^eut|c^en

ift. Saöaterö 5trbeit ju ü6erfe|en get)ört audj Saöaterö ®eift

unb ©inDilbunggfroft boju. 2eurf)fenring melbet oon ^ariö, ta^

®ie it)m ben 2Iuftrag gegeben t)aben, für ben bortigen Xxud ju

forgen .... SBegen SlpoIIoniug bin üöHig St)rer 2}?einung.^)

S^ic^t biefeö 93uc^ braucht SSibertegung ; aber ba^ 33etragen öieler

unferer Se^rer, benn hk geben ®e(egent)eit §um @pott unb Un»
glauben. SDie t^rnbe ift noc^ allemal groß tuie pr Qnt beö

^e^lanbeg, nur treue 5lrbeiter fet)(en .... 3Sa§ mein ®emütt)

het) bem 2lbfct)ieb meiner jto(f)ter, bie it)rem 9J?ann nac^ Spanien

folgt, erlitten, fan id) nic^t auStrucfen. 9}?orgen fomt fie in

Sion an, ben 1. Wlai gebenfen fie in 9J?abrib ein^utrefen. S)en

30. Suni ift bag S^d it)rer 9^ieberfunft. SSaö für eine 5tu§fic^t

be^ einer Stnfunft in einem fo fremben Sanb toie un^ biefe^ ift.

SBo bliebe Slroft, menn id) nic^t müfete, bafe mir alle in bie

§änbe be^ ^errn ge^eic^net finb? ®a§ fleine ^inb Don einem

Sa^r ^aben mir t)ier bet)alten. . . .

S)en 27. 3(pvi( 75.

. . . ©afener öerbienet nic^t ba^ ©ie einen Sdjritt il)un

3^n 5u fe^en. 35ermut^Iicf) t)aben @ie fein armfetige» ©efdjmier

gelefen, fonften mürbe id) e§ t)ier bet)id) liefen, i^ier folgt ein

(Schreiben unb etliche ?Inecboten, morauö menig Xroft ju fd)öpfen

ift.2) ^ie 9J?einung btefeö 9)?anncg fann rebltd) fei)n, nur müßte

man fie läutern, meld)eä bet) 5lberglüuben fo feine Icid)tc ©acfee

ift. Sc^ bin überzeugt, ba^ ®ott täglich SBunber tl)ut, uiele

') Saöater an grau üom Stein 22. g-ebr. 1775: „?lpoüoniu§ lefe ic^

eben. (S§ ift für mid) eine mertrcürbige öeftüre. 5)ie Eclaircissemens

finb ganj intbtfixlidj. 2)er Herausgeber id)eint ein 'ij^cbant unb fdiiiuicber

ßo^f ju fein. Sc^ benfe, bafe ia^ 93uc^ feiner 3Siberlegung bcbürfe. 'Slber

2H)oÜoniu# Derbient Seleuditung."
'-') Über ben „Seufelöbanner" unb „SSunberboftor" St. 3- ©oüner

(1727-1779) unb 2at>ater§ 23erbäUni§ ju ibm f. Sierfe : a. a. O. 5iag.

S)eutfcf)e ^öiograptjie VlII, 407 unb bie o. @. 234 ^^Inni. 2 angefübrte Sentfctirift

:

Saüater (Bürid) 1902), Dtegifter. Unter bem „Sd)reibeu" ift inefleidjt ge=

meint : „53eurtf)eilung ber (iJafsnerifdjen ÜSunberfuren tjon einem Seelforger

unb ©iferer für bie ßatfiDlifdie 3ieIigion 1775."
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bleiben öerborgen unb anbete bemerten tt)ir nic^t. 2Barum foU

aber ber Teufel fo t3tete ©ettjalt über ben Körper tjaben? 2Bir

t)aben frel)Iid) ©jempel baöon in ber (Schrift, boc^ [tnb auc^

öiele ftranfe geleitet roorben, ju benen ber ^et)Ianb geiagb, getiet

I)in, i'ünbiget fortt)in nid^t met)r. ©uc^e man bie ©ünbenjeuc^e

5U f)eilen, auszurotten, bann werben beö ^cufeU SBafen ftumpf.

. . . Wiv roürbe eS iet)r leib )et)n, tt)enn ©ie, befter greunb,

be^ ber bermaligen (Spode fid) mit ©aBner einliefen. 2)er

Safterungen, 3Sorte unb (Sinn=5Serbret)ungen finb o^net)in üiel.

eg ift Sf)nen fo gut alö mir befant. @in S)omt)err oon ©petjcr,

ben Sie auc^ fennen^), fc^reibt mir le^t^in, bafe eS oerlauten

trotte, ta^ Saoater einer 3)?agb auS bem Danton Sern ben

®eift ber 5iaroiffent)eit beilegte.-) 3c^ ^abe eS mieberfproc^en

unb geanbmortet, bafe menn ber 3J?ann nod) fo üiet guteS be^

einer ^erfon antrefe, er ii)r besfalä roeber 5lÜmac^t nocf) 5111«

miffen^eit jufc^reiben mürbe, benn er Ief)rte ja täglid), bafe alle

©oben öon oben ^erab tämen. . . . ^ier^u fomt noc^ ta^

obentt)cuerIic^e Senbfc^reiben über einige ®e(et)rten aug Bütic^,

baö aber nur St)rentroegen üerfaffet morben. ^) 9Ser mag ber

5lutor biefeg elenbe^ ©efc^mierS je^n? ^ie ©rinnrung ^auli,

feib fing njie bie ©erlangen ift für unS alle. 5)ie Xaubcn ©in^

falt, bie ic^ über alleS t)od)fd)ä^e, ift nic^t hinlänglich ju ben

^anblungen cineö 3D?anneö auf ben bie SBelt bie 5lugen richtet

unb ber einem jebcn alleS muB mcrben. 2:t)eurer greunb ic^

fpredie mit S^nen al§ mie mit einem ©o^n. 3c^ geftef)e, ba§

cg tüf)ne ift, einem Saüater fo aufrichtig feine ÜJ?einung ju fagen,

bie faft bog 5(nfet)cn eineö 9?att)S t)at. ©ie merben benfen:

SBeib ma§ t)abe id) mit bir ju fc^afen? ^dj erlaube 3^n biefcö;

aber bann ocrgeffen ©ie auc^ nic^t, bafe Sie mir nal)e an bem

^er^en liegen unb eS mir eine große 5lngelegent)ett ift, ha^ ©ie

») D^ne 3n)eifel ^ert to. §o^enfelb f. o. ©. 237.

») ?tnipielung auf üaöaterä Sntereffe für bie „®ebet§er^örungen"

ber ßatf)arina JhMnbertne^t ober für boS „Cieflfefien" einer grau auä^Siel,

bie jeboc^ aud) bem bamaligeu Santon 53ern nit^t angetiörte. ®. bie

©entfc^rift SaDater (3üric^ 1902) ©. 229. ©efener: «aDoterS SebenS«

befcöreibung II, 55 unb a. m.

=>) ©emcint ift Soljann ^atob $)ottinger§: ©enbfc^reiben on ben aSer=

faffer ber 5iad)ric^tcn Don ben 3ürcf)erifc^en ®elet)rten in ber SlUg. tt)eoIo»

gijdien 93ibliott)et ufiu. 1775, eine beifeenbe Satire auf Saöater, f.
5iag.

SJeutic^e 93iograp^ie XIII, 196.
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baö 3"trauen be§ ^ublifum erf)atten, ferner öiel ®ute§ ftiften

unb t)elfen roürden, folglich alle^, raoö ben Schein ber ©cfjiüärmeret),

ber ©ie ü^net)in fo feinb [inb unb bie 3t)nen fd)on fo ütel SSer*

bruö gugcjogen, forgfältig fu(^en gu entgegen unb gang meiben.

. . . 3n biefem Slugcnblidf ert)atte S'iacfiric^t öon meinem älte[ten

®oI)n^), ber 6e^ bem ^errn Sanb^^ommanteur unb ©tabti)Qlter

öon ©pling gu 9)?ergent^eim in bem 9^oöi§iat. jE)iefer §err, ber

betanntlid) fat^olticf) i[t, tt)iü aud) ju ©a^ner reifen unb feine

SSunber anfe^en, mein ©otin tt)irb il)n begleiten unb t)or aöem,

fobiel er beobachten unb erfahren, fogleic^ meiben, rtjelc^eä ic^

3t)ncn, lieber greunb, mittl)eilen ttjerbe. . . .

2)en 22. 3Rai 75.

. . . SSon ßaoater gu reben ift be^ ©teinifc^en §aufe§

Siebling^gefcfjöfte. Widj erfreuet bie ©enefung ber lieben ^rau

unb nirfjt n^eniger bienet mir ju bem größten 33ergnügen, ha^

(Sie an mid^ benfen nierben, menn Sinnen ®ott ein 5finb fd)enfen

roirb. ®erürt bin \d) über ha^ Zutrauen unb mit 3Sal)r^eit fan

ic^ fagen, ha'^ mir nod) feine ®eDatterfd)aft fo angenehm mar

a{§ biefe mir fet)n mirb. ") . . . 3Sergeffen mollen mir ta^ @enb*

fc^reiben. ©lauben @ie man oerabfdjeuet ben SSerfaffer, er mag

fe^n mer er miü .... ßkljcw <©ie fid), lieber g^eunb, alle bie

Soß^eiten nid)t ju ^crgen. SSir miffen ja, rtelc^e bie finb, bie

SSerfolgung muffen bulben. ©aßnerg Ärebit fatt unb n^irb balb

gang oerfpottet merben. 3Sie fro^ bin id), ha^ ©ie nic^t ju il)m

gegangen .... Öringe unb fdjide id) meinen ©ottfrieö, ^rcunb,

fo frage id) erftlid) an, bamit e^ nid)t pr Unzeit gefd)iet)et. S[Bag

mic^ freuet, ift, bafe ber Änab fein fet)nlid)eren 333unfc^ l)at, atf^

bet) Sl)nen ^u fe^n. 3Bie get)et eö mit ber ^erau^gabe be^

^^ijfiognomifämerf? 9}?an ift ooU 55erlangen eö ju febcn. 3ft

baö ^ublifum ju finben, mie id) nid)t ättjeifcle, fo ^abe id) ben

5luftrag auf metjrere ©jemplar ju prenumeriren . . . Unter unä

») 3Df)nnn griebric^ tom Stein reurbe 2RttgIieb be§ ^cutfc^orbeuS.

2) Saüater :^atte g-rau öom Stein gebeten, ^^iatenftefle bei bem ju

ertoortenben ßinbe gu übenie^men. 9lm 29. S~uli 1775 melbetc er i^r bie

am Sage juDor erfolgte ©eburt feine« @o^ne§ 3)at)ib unb fügte bei:

„Unfer liebe 3ini"^fi^"i°""f t^^f'' «^ *^^f" ^i*^!^ SSocfte bei un§ icar, bat fid)

gern erbitten laffen, neben ^iincn be§ lieben ^inbe§ Jaufpatlje ju fein."

S)a§ Äinb ftarb im «Kai 1776.
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gefagb, ttjeurer greunb, Älopftod t)at üiel üon ber §oc£)ad)tung

üerIot)rcn, bie man biö^er für if)n 9el)Qbt, ouc^ felbft in Sl'arlä*

rut)e.^) 9J?tr tft eö leib, feine 33erbienfte finb oßemal gtofe,

Sine 92Qd)ric^tcn, fo icl) aug ©ponien ert)alte, finb gut unb mufe

mein ^er^ ®ott bafür preifen mie aud) für bie §erftellung

meinet ©oI)ne§ in ©öttingen, ber franf mar ... «Sie miffen, bafe

id) S^nen ganj ergeben unb Sie, tt)eurer greunb, mütterüc^ liebe.

S)en 15. Sunt 75.

3n ©ebanfen bin ic^ jeberjeit oiet bcQ Sf)nen, tt)eurcr

greunb, aber bermaten fommen @le mir gar nid)t met)r au§ bem

©inn. Sd) fet)e ©ie beforgt — bod) ooflcr §ofnung auf bie

|)ülfe be^ §errn — megen ber na^en (Sntbinbung S^rer lieben

^au^frau. §öd)ft erfreuet über bie Slnroefen^eit einiger gute

greunbe. SSirflid) ift i^i. ®öbe bet) St)nen unb bolb fomt ßimnter»

mann.-) SBa§ für 5lbmec^ftungen ! . . . Sd) roiH 3f)rem ©jempel

folgen, toegen ®afener abmartt)en. ^oc^ fann id) mid) nid)t

Überreben, bafe er St)re ermartt)ung erfüßen mirb. i^ünfjig unb

met)r Sauren bringen @rfat)rung unb erfegen einigermaßen toa^

an ben 58erftantfräften fangt [an] ab^uget)en. 9J?an t)at meljr

2)inge ge)et)en bie 35errounbrung oerurfac^et, aber fein ©eftant

getialten. Sft eö au^ ®ott, fo lafet eg fid) nidjt bämpfen. . . .

©c^Iangenbab ben 5. 3lugu[t 75.

®Iüd, ^cil unb ©egen ju bem ncugebot)rnen ©ot)n. ^an!

für bie 9J?itgeoatterfd)aft, mein tt)euerfter greunb unb lieber ®e*

öatter . . . . Sc^ ^ciht eine ganje ßttanei ©il^ouettcn gefamlet

unb anbere Slbriffe oon mertmürbtge ©efic^ter .... §icr folgen

jme^ ©uöcriptionen auf bie ^^t)fiognomid . . . i^aben ©ic noc^

g(ei(^e 9J?einung üon ©aöner? 3Kein öltefter ©ot)n, ber feine

Auren mit angefe^en, Ijaltet i^n für einen üßSunbermann. 2)oc^

fallet fein 3fiul)m täglid). ©ie t)aben mir geratt)en ic^ möd)te

mart^en unb bem miü id) folgen. Sc^ f)alte ©ie mit Syrern

Sieblingömerf bie ^t)t)fiognomid fet)r befd)äftiget. ©ie tt)un mot)t

«) ^Inipielung auf filopftocIS plöJiUc^e ^Ibreije Don ÄarlSrulje.

*) ©. Juncf a. a. O. ©. 395: „§luf ber iöeimrei)e üon Büricf) roar

©Dct^e in Straftburg mit bem Seibarjt 3'n""ermonn au§ ^lannoüer, ber

in bie 2cl)n)eii reifte, jufammengetroffen."
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ferner mit ^(ei§ baran ju arbeiten, ^er erfte Xf)eil t)at bie

(Srnjorttjung be§ ^ublifum übertrofen. Stud) bie große ®elet)rten

finb fe^r bamit aufrieben, abfonber $. Serufalem^), t)öre tc^ etttja

ein ober ben anbern ber bogegen fpric^t, fo fent er haä 58uct)

nic^t ....

S)en 19. ©e^t. 75.

. . . §aben ©ie t^eurer g^reunb noc^ immer net)mtic^e SD?ei«

nung öon bem Pfarrer ®afener? SStele fd)reiben feine Äur einer

magnetif^en Straft bet). Sn bem ganzen toerben Seinen S^re

^einbe, fie mögen immer fo bofet)aft fe^n alö fie h)oIIen, nii^tö

f(^Qben. ^anblen ©ie nur flug. jDer S^eib ift eine ^^urie, für

ttjetd^er man ficf) cntfe^t, in bie 2änge tt)ut fie fein ©djaben, man
flieget für i^rer ©cf)eufe(ic^feit . . . . Sn S^eumieb mirb auf bo§

neue an einem ^^ilantropinum gearbeitet. Söielanb, Seuc^fenring,

atle Safobi, Tlnd aü§ ^armftabt, Q^afebom unb SSoIfe ^) merben

alle baran arbeiten. 2)er ®raf foH gro§mütt)ige Stnerbiet^ungen

get£)an ^aben. 3(f) glaube nidjt an ha^ 5Berf biö id) e^ in bem

öölligen ©tanbe fet)e ....

9? äff au ben 12. 9?oD. 75.

. . . §ier folgen njieber @iIf)ouetten. ®g finb einige fet)r

tntereffante babet). ^^ür Sie, tt)eurer greunb, \)ai)c id^ bie Stam-

men be^bet)alten. ©i^neiben fie foldje ober meg, e^e ®ie anberen

gezeigt merben . . . 5Ba§ madjt ®i3be bet) SSielanb? S25oflen bie

beljbe nac^ allem möglid)en Übel, fo ®elef)rten fic^ mit ber ^eber

t)aben tt)un !önnen, nunmet)r öerfö^nen? 5)a§ Urt^eil fo le^terer

über bie ^t)t)fiognomif gefölt madjt it)m (£^re.=^) 9Bag Ijalten

©ie tjon bem 5ßorfct)Iag, ba^ Söerf nun gu oermolfcilern, nai^-

trucfen ju laffen? .... ©tmaö, morüber id), unter un§ gefagt,

®er berühmte 58raunf(^tt)et9er J'^eologe unb ©cftulmann (1709 bi§

1789), beffen So^n in geiüiffem Sinne 3KobeIt be§ „5Scrtt)er" uuir. ®. 'ilDg.

S)eutfci)e Siogra^^ie XIII, 779 ff.

^) SBie befannt, tarn e§ fi^on öorI}er, 1774, in ®effau jur Srridjtung

einer foIcl)en 5lnftalt, iuennfd)on nic^t nacb 33afcboiü6 uvfprüngticlicm "^ian.

Über feinen 9[liitarbeiter unb fpätctcn ©egner dfiriftian ^leinvid) "iBoIte

(1741—1825) f. SWg. S)eutfcf}e S3tDgrapl}ie XLIV, 134. Über bie 3>'crfu4e,

2eurf)fenring nacb SJeumieb ju äief)en, f. ®oet^eCNat)rbucf) VI, 97.

^) ©. SBieIanb§ '^Injeige be§ erften ^-üerfuc^e-j ber pt)i)ftognDmifc()en

Fragmente im Seutfc^cn 5JZerfur 1775, ©ept., ©. 281.



250 9llfreb Stern,

mit SBielanb nidjt aufrieben, t[t boB er in ^J^cuiuieb einen @r*

jie^ung^plan angegeben, unb ha man ju ber Sac^e fd)rcitten njiH,

ge^et er ^urücf. ^em ^octen Derse^t)et man eine gerotffe Un=

gleic^t)eit, aber bem 353elttt)ciien fielet fie nic^t gu ©ci'icöt ....

Sei) un^ ift e^ ftill Don ©afener. 9)?ein ölteftcr @o^n toax

5 "Jag bet) i^m t)at fein ©jorfi^mum mit angefe^en unb berounbert

ben 9}?ann, aber übrigen^ fält er fein Urt^eil ....

3)en 5. 3Kärä 76.

.... SBoüen (Sie nod) me^r ©ilfjouctten? unb njöre e^

Seinen proiber mir 3t)r ®utacl]tcn über bie le^te ju fenben?...

SBirb SSietanbö 53rtefroec^iel fomie ber (S-emleri(±)e gebrucft merben ?

2Ber t)ätte glauben foHen, baß erftercr ein ^er^ensfreunb üon

©öt^e mürbe.^)

S)ie[er \^at nun ^erber öerforgt.-) ©oet^e ift ber Siebling

beö §er5og§ Don 2Beimar. Sd) ^ofe er joU einen guten ®e»

braud) Don ber ®unft biejeg jungen dürften mad)en. (Sr^alten

(Sie nod) öftere 9'?ad)rid)t Don it)m? ....

3)en 6. 9I))rU 76.

Sd) §abe !I)einet^) in bem 9J?onatt) S^oDember ein Schreiben

an (Sie mertt)er ®eDater §ugeid)idct, ha^ entt)alten ben (Sd)atten-

rife ber grau oermittibte $)er3ogin Don 2Set)mar, ein gleic^e^ Don

^. ©tabtjalter Don ©rfurt ^"). Don 2)a[)(berg, 3BieIanbö, ®(eim,

Sertud) unb ha§ Don feiner 53raut. 5luf meine 5Infrage mo ber

Srief l)ingefommen, ticißt e§, er müfete auf ber ^oft Dcrlo^ren

fe^n gegangen! Unangeneljme Gegebenheit unb fid)ere SSarnung,

*) Sammlungen Oon Sriefen unb Sluffät^en über bie (äJafenerifd^en

unb ©diröpferifcfjen ®eifterbefd)njörungen 1776. ©. bie 2)entid)rift: Saüater

6. 234. SaDQter an grau Dom Stein 16. aKärj 1776: „. . . D nein, ÜSielanb

unb id) ipcd))eln immerfort üertraute 93riefe, an bcnen ba§ ^'ublifum feinen

2lnt^eil nehmen foü. ®oetbe unb SSielanb Vertragen fid& gut. ®oet^e

l)at i)oi) reürfüd) ein großeS ^er^. Gr fc^reibt mir bann unb roonn unb

ic^ ^ab if)m tiiel ju banfen."

") .'öinbeutung auf §erber§ Sierufung al§ QJencral^Superintenbent

nac^ SSeimar.

*) Über ben ÜBalberffdien $)ofrat 3>of)ann ilonrab 3)einet, Seitcr ber

„i^ranffiirter Qiele^rten Slnjeigen" f. &oe\l)c-yiaiixbiid\ X, 171 unb JRegifter.

^und a. a. £., DJegifter. 5)eut)'c^e Siteraturbenfmale be§ 18. 3a^rt)unbert8,

in 92eubruden lierauög. tjon Seuffcrt. gronffurter 9tnjeigen tiom Sa^re

1772, i)eiIbronn 1882/1883, JRegiftfr jur (Sinlcitung. üaüater ftanb feit

1772 mit Seinet in S3crbinbung.
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Dafe burrf) biefen SSeg ic^ Seinen nic^tg met)r jui'c^icfen lüerbe! . .

.

|)abeii Sie fc^on jemanb Qu§er)ef)en, bem <Sie ben III. 'ürt)ei[

ber gi^agmcntec jueignen roerben? SSo ntc^t, fo Derbienet bie

Königin Don ©ngelonb ben SSor^ug für üielen Qnberen großen

2Setbern ober aucf) hk SRujfilc^e S^ai^ferin. @r[te roegen S^rer

Xugenb, ä^etjte roeiüen fte rtiirftic^ ein menic^enliebenbeö ^erj

befi^et, üiel gute^ tf)ut unb befijrbert^) ....

®en 20. Sunt 76.

3!)en SSerluft tf)eurer ^reunb, 3^re§ jüngften @ot)ne§, meinet

lieben ^Qtt)en bebauer id) oon ^er^en. ®ott [tärte, tröfte bie

SItern bieje^ (Sngelä . . . 5tbrat)am unb Sfaac n)irb fet)r goutirt.-)

@ö finb unnac^a^mltc^e ©teile borinen. 5Iber njie oft t)abe ic^

mic^ unter bem Sefen gefragt: SSorum mufete ber ®(auben§f)etb

eine fo ganj unnQtürItd)e SSerfuc^ung erfat)rcn? ®ott fante ja

fein ^erg, feinen ©e^orfam, (Glauben, ß^öerfic^t. Sc^ antwortete

mir felbft, biefe§ alle^ burc^ ein (Sjempel für anbcre ju beftöttigen

. . . ^a§ ©^reiben üon meinem (Sot)n au§ ©öttingcn ^abz id)

für 3 SSoc^en erhalten. 3d) empfehle Sf)nen bicfen mte meine

gange ^ömilie gu einer immertoä^renben ^^eunbfc^aft ....

9?aHau ben 4. gebr. 1777.

. . . 9?utt merben tt)ir balb ben 3ten X()etl ber ^()tfiogno»

micE ju fet)en befommen. <5ie ermatten biefe^ burd) §. ©teiner"),

ben id) norf) um ein (Sjemplar bc§ SBerfeiS erfudie. ^at e§ fo-

oiet 5(bgang at^ e^ oerbienet? (Soeben t)abe id) Sf)Te bet)be

^rebigten über bie unert)örte ®ef(^id)te in ßüric^ Don bem 12. Cct.

gelefen.*) 'iJer 5£t)ätter, meldjer, mie e§ fc^eint, nod) »erborgen

1) SaöQter bebisterte jeboc^ ben britten Itxl ber '^f)i)ftognomifcben

Fragmente bem Sanbgrafen S'^iebricf) üon 5'flf'!"=4>'-^ni^urg.

2) Saüater: ?tbra:^am unb 3faaf. Gin religiöfe^ Srama, SStnters

t^ur 1776.

=*) §. ©tetner, 93u(^^änbler in Sintertf)ur, j. fyuncf a. a. D. Dtegifter.

*) 5-rau üom Stein fc^reibt irrtümlicf) „12. Cct." ftatt „12. ©eptember".

Sie fpielt an auf Saüaterg „Qwo ^rebigten bei) Slnlaß ber 5>ergiftung beä

9?a^tmat)In3ein§. 9ceb)t einigen '^iftorij^en unb poetijdien ^öetilagen. öeip,^ig

1777. 5BgI. über bie (Sad)e, bie grofeeä Shiffetien ma(^te, ökorg ®eBner:

3. Ä. Saoaterv? 2eben§befd)reibung 11, 171. 255. 262. ^:p^i)fiognDmifc^e

Fragmente III, 237 rf. Js-uncf a. a. O. S. 108. 113. Saüater t)atte eine

3eitlang ^einric^ SSafer in 5Berbad}t, ber „92a(f)tmabltiergifter" geniejen ju

fein, bat i^m aber biefen iöerbac^t unmittelbar öor ©aierö Einrichtung 1780 ab.
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bleibt, mufe entraeber iranfic^tig fe^n ober ein menfc^enfeinbtic^eg

irreliogeg [sie] ^er^ t)aben, üermifd)! mit ber fc^tüär^eften 3«e^

lonfoü. 5luö ber betrübten (Srfatirnng roeife id), bafe bergleic^en

©efc^öpfe in ben greulic^ften ^t)Qtten tt)r SSergnügen fuc^en . .

.

Über bel)fommenbe ©iIt)ouette erbitte ic^ mir 3t)re ©ebanfen qu§.

Sßenn @ie eö öerlongen, fo mitt id) Sf)nen ben 9)?ann nennen,

©inb benn bie ©c^attenriffe, bie für etma 15 aJJonatt) burc^

^errn Meinet überjct)icfet unb mo Diele intereffante mit unter

iDoren 3t)nen nidjt ju ^onben gekommen? 5lüeä, toaS mic^ um^

gibt, empfetjlet fic^ meinem ^oc|geid)ä^ten greunb . . . SSergeffen

@ie unb t)ören @ie niemal auf §u lieben

St)re getreue ^reunbin ö. «Stein.



^x^^elUn.

SSon

5)aB bte politijdien Schriften ^^ant§ t^rem ^n^o^t nad^ nic^t ju

feinen bebeutenbfien gehören, barübet bürfte föo^I luenig 5ÜJeinung§=

öerfd^iebeni^ett befielen, ©ein Sieffinn, ber in fo Diele (Sebiete be§

2Biffen§ einbrang, bewegte fid^ auf bem ©ebtete ber ^olitif öor^

wiegenb in befahrenen ©eleifen, nur boB er e§ öerflanb, befannten

©ebanfen unb Sf)eorien eine neue bialettifd) fc^ärfere ober aud^

rt)irfung§öDlIere gorm ^u geben. Um fo größere 33ebeutung §aben

einige biefer ©c^riften für bie 3eitgefc^icf)te. ©§ ift nic^t ju weit

gegangen, wenn man einen guten 3:ei( ber un^eilöollen 5rieben§=

feligfeit ber neuentflanbenen „öffentlichen 9J?einung" in ^reu^en no^

bem Safeler grieben ber SBirfung öon ^ant§ ©d^rift „3"!" eroigen

grieben" jufc^reibt. Unb eine faum minber gro^e SBirtung (jatte fein

noc^ roäfirenb be§ Krieges gegen granfreic^ erfc^ienener 5(uffa^:

„Über ben ®emeinfprnc^ : ®a§ mag in ber St^eorie ricf)tig fein,

taugt aber nic^t für bie ^raji§". (£§ roar ba§ erfte 9."ftoI, ha^ fic^

S^ant, beffen ^()iIofopt)ie feit einigen S^^Ji^en bie norbbeutfdjen Sil*

bungSftätten erfüllte, ju ben roeltberoegenben fragen äußerte, bie ta^

Sa^r 1789 auc^ ben unpoIitifcE)ften Sl^enfd^en oufgebriingt l^atte.

©ntfte^ung, gorm unb ^nfialt be§ 5(uffa^e§ finb gleichermaßen mert=

roürbig unb bejeic^nenb für bie ©tetlungnaf^me be§ ^^()iIofopl)en.

Söngft (jatte man i()n gebröngt, auf ben itampfplat-i ber 9J?einungen

ju treten, ober nod^ im grüf^fafjr 1793 antroortcte er einem SSer»

et)rer, ber ibn roenigflenä 5um 9teubruct älterer, t)a§ politifc^c (Gebiet

ftreifenber 31b^anblungen ju beftimmen fuc^te: „SSenn bie ©tarfen

ber SBelt in einem ßiiftanb be§ 9iauf^e§ finb, fo ift einem ^^ijgnuien.
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bem feine $aut lieb ift, ju raten, bafe er fic^ [a nic^t in i{)ren ©treit

mifc^e, follte e§ auc^ bur^ bie gelinbeftcn unb ef)rfurd^t§üolI[ten

3ureben gefc^et)en." ^) 333a§ beiüog Uant, im §erbfte beSfelben Sat)rc§

boc^ ^eröor^ntrcten? 2)ie Slbfjanblung felbft gibt feine Antwort

barouf. ©ie jerfallt in brei- Seile, in benen baS S3er^ältni§ öon

jt^eorie unb ^raji§ in ber 9}?oraI, im ©taatSred^t unb im $ßölfer=

red)t erörtert roirb: eine ^olemif gegen bie 5Infc^Quungen be§ im

übrigen ^^ant befreunbeten ^^ilofop^en ®aröe, gegen ben üerftorbenen

9;)?enbeI§fD^n, unb eine, wie roir ^ier nid)t nö^er barlegen rooüen,

nur fd^einbare ^u§einanberfe^ung mit ^obbeS 2;^eorie. ^n auffattenbem

©egenfa^ ju bem ruijigen Son biefer, foc^Iid) freilid^ unhaltbaren

^Darlegungen fte^t bie ungemeine Seibenfc^aftUc^feit einer furgen

Einleitung, bie ber ^Ib^anblung öorangefteUt ift. Sl^ant wettert ^ier

gegen einen „über S^eorie unb ©ijftem fecf abfprec^enben (£^ren=

mann" unb fpric^t t)on einer ^Inma^ung, „bie mit 3DkuIn)urf§augen,

bie auf bie ©rfa^rung get)eftet finb, weiter unb fi(^erer fe^en ju

!önnen glaubt, al§ mit Stugeu, rael(i)e einem SBefen juteil geworben,

ha^) aufredjt ju [te^en unb ben ^immel anjufclauen gewohnt war." 2)

SSen meint .taut mit biefen fd^orfen Sorten? ein ^ufaU flärt un§

barüber auf. Um bie 5(nfid^ten be§ „(£^renmann§" öon ber Un=

brauc^barteit be§ fpetulotioen ^^ilofop^en für bie ^l^xa^i^ be§ @taat§=

Ieben§ ju d^arafterifieren, jitiett J?ant ben fonbcrbaren i^albüerS:

illa se iactet in aula. ") $ßerftäublid) wirb bo§ 3itat nur burc^ bie

gortfelung: Aeolus et clause ventorum carcere regnet; e§ ift ein

befanuter SSer§ be§ SSergil, ben ber größte pubü^iftifc^e ©egner ber

fran5Öfifd)en S^teüolution unb einer ber größten politifc^en Genfer ber

9?euäeit, (Sbmunb Söurfe, in feinen „Betrachtungen über bie fran=

äöfifd^e ateöolution" auf bie propaganbiftifc^e naturrcd^tlic^e ©petula=

tion anwenbet: fie folle fid^ in ibre ®elef;rtenftube üerfriec^en,

anftatt fid) bie Seitung ber Staaten anjumafeen. Sl^ant§ ef^emaliger

(Schüler, griebrid) (S)en^, §atte bie „$öctrüd)tungen" (Snbe 1792 über=

fe^t, unb in biefer, \)a^ größte Sluffe^en erregenben Bearbeitung

^at itant fie wot)I gelefen."*) 2Bir laffen bat)in geftettt, \va§ Äant

ba^u Permod)t i)at, anftatt einer SBiberleguug ber „53etrad}tungen",

') ©. ftant§ 93rieftt)ed)fel II, 402
f. unb 477 f.

*) ©. SBerte l^erauSgegeben üon SRofenfranj unb ®ct)ubcrt VII, 1. ?l5t.

©. 179
f.

") a. a. D. ©. 180.

••) 6)en^' Betrachtungen I, 79.
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burc^ bie bie politifc^en ^tfpirotionen be§ ^errfc^euben 9Jaturre(^t§

aUerbingS in§ ^erj getroffen lüurbcn, fic^ mit ben raenig roürbigen,

groben unb berftecften 5tu§fäIIen gegen 53urfe ju begnügen, ©inem

p^i(ofop^if(^en ^ugenbraerf be§ ^olititer^, bQ§ in ®arüe§ S3e=

arbeitung großen (Sinflu^ auf bie beutfc^e ^ft^eti! geraann, ^at

er feine 5Inerfennung ntc§t berfagen fönnen. 5tuf bem politifc^en

®ebiet moc!^te er feine eigene ©c^tüäc^e ebenfofe^r füllen mt bie

®efa^r, bie bem SfJaturrec^t burc^ 33urfe§ Singriff breite, unb e§

beSroegen für geraten Ratten, ben offenen ^ampf §u üermeiben, aber

ben St>nnern über feine Stellungnahme feinen 3rocifci ä^ loffen.

SBir bürfen »30^1 Permuten, hü% 33urfe§ <Sd)rift ber eigentliche Slnla§

ber gangen 5lb^anblung geföefen ift^), obrao^I fxä) in i^r nur noc^

bie folgenbe bejeic^nenbe SSejie^ung auf Surfe finbet. 53urfe ^atte

ben Sln^ängern ber StePoIution in (Snglanb nac^gemiefen, ha^ in ber

engUfcfien SSerfaffung Pon einem 9iec!^t be§ SSoIfe§, bie Könige ob=

äufe^en, nic^t bie Sftebe fei. ßant bemerft bagegen — wieber ot)ne

58urfe§ Dramen ju nennen — in ^öcfjft fop^iftifc^er ^Dialeftif, ba§

SBoIf ))abe ficf) eben, ba, au§ ©rünben ber Sogif, eine ^'onftitution

ein 3^ecf)t auf Sf^ebettion nic^t enthalten fönne, im geheimen ein

foI(i)e§ 9?ecf)t Porbe^alten.^)

®er unfc^einbare unb nur burd^ einen Qu'jaü. bemerfte SluSfaÜ

^aut§ gegen Surfe begeic^net bie beginnenbe (SntroicEIung ber 'iPartei=

gegenfö^e, bie ba§ öffentli^e Seben ^reu§en§ biö in bie D^eujeit

bef)errfcE)t ^oben.

1813/14*

©ine Slufjet^nung Otot^etS, mitgeteilt toon

§ir. '^einc<&e.

3u (Snbe be§ ^a^reS 1842 würbe ben pren^ifc^en 9Jciniftern

6ci ben $ßert)anblungen über bie gortbilbung ber ftänbifcf)en Snftitu=

tionen unb über bie fünftige Se!^onbUtng be§ (Staat§fcf)ulbeniüefen§

unter anberem aud^ bie i^rage Porgelegt, ob für l^en gaÜ eine§

®ine ^olemif mit ©aröe beabfic^tigte ^ant fc^on längere geit; fie

fönte aber „blofe moraIi)d)" fein (f. 33riefiü. U, 336).

2) 6. a. a. D. ©. 214
f.
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plö^lic^ aiiebrccfjenben Jlriege^i genügenbe üRittel üürt)anben feien.

(ö. Sreitl'c^te, 5>eutfc^c ©cfc^ic^te im 19. ^Qi)xi). 5, 188). 5Iu§ biefer

SSeranInffung entftanb nQrf)foIgenbe, öom. 28. D^ouember 1843 batierte

5tut5eic{)nung be§ (StQQt§minifter§ 0. 9ftott)er, bie unfere bürftige

Kenntnis üon ben preuBijc^eit ginanjen unb £)ilf§queUen raä^renb

ber SöefreiungStriege iDenigften§ etiDQ» oerme^ren roirb.

Über bie TOoBregeln, raelc^e in ben Saferen 1813/14 be^ur§ ber

©elbbef (Raffung genommen merben mußten, ^abe ic^ folgenbe§

anäufü^ren:

5lüe erbenflicf)en ^ßerfuc^e, im ^n= unb ^luslanbe ta§ bomalige

bringenbe ®elbbebürfni§ ^u beseitigen, blieben obnerac^tet ber täg=

liefen 33eratungen unb ber öielen gef)aItIofen ^rojefte fruchtlos, unb

bie Solbjaf^lungen für haS^ ^eer, foraie bie ^Infcftaffung ber Dor allen

fingen nijtigen 2}?unition tamen in§ Storfen. 33ei ben immer

brängenber Jücrbenben S3erl)ä(tniffen mußte in Sc^Iefien, jum größten

Seile in Sre§lau, eine 3roang§anlei^e bei ben mot)ll)abenben Slopi=

taliften au§gefü^rt luerben, beren Ertrag üon ungefäl)r 1 V2 9J?iÜionen

5u ben gebeerten erflen S3ebürfniffen öeriuenbet lüurbe. 2)q§ öeer

rücfte in§ gelb, unb al§ ba§ Hauptquartier (Sr. iDcaieftät be§ Sönig§

folgte, rcarcn in ber bamaligen interimiftifdien (Seneralfaffe, au»

roelc^er alle ®elbbcbürfniffe ber 5Irmee beftritten luerben follten, nic^t

üoüe 3000 3:aler oorl)anben. SlUe weiteren Solbjolilungen mußten

bemnac^ unterbleiben nnb erft auf bem Ütücf^uge ber 5lrmee burc^

5^regben nac^ ber Sc^lac^t bei ©roßgörfc^en erl)ielt ic^ cnblirf) unb

äroar erft om »Orienten Jage bor bem ^Ibjuge, abenb§, auf mein

bringenbe§ 53ittcn Pon ber bamaligen oberen SSenr)altung§bel)(Jrbe ber

otfupierten fcinblicb^en ^rotiinjen, bem gjJinifter greit)errn Pon Stein,

tt)cld)er bie frül)ere 9lu§fül)rung biefer 9[)faßregel perl)inbert ^atte,

rocil er immer ber 3[J?einung mar, bafj fiel) Sarfjfen mit ben Per=

bünbetcn Wärf)ten percinigen mürbe, bie fcbriftlidje (Srlaubni§, bie

bortigen i3ffcntlirf)en ftaffen mit ^ülfe ber mir beigegebenen fec^§

ftofafen in 53efc^lag ju nel)men. ^d) fp""te nur o^ngcfäl)r 100000 Saler

bar fortfc^affen, mußte aber anberein33efd)lag genommene 100000 Saler,

ju beren Xranäport e§ an Söagen feljlte, jurücfloffen. ^c^ naf)m

ba^er, am 93?orgen turj Por ber 3erftörung ber Glbbrücfe, mit 3u=

ftimmung ber fäd)fifc^en Scl)örben, bie meine S3erlegent)eit megcn

ber 3:ran§portmittel nic^t fannten, ben au§ Seipjig bort anmefenben

Söauficr grege mit auf ta^ recf)tc ©Ibufer unb fid)erte nur baburc^
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bie gei)Qd)ten legten jurürfgeloffenen 100000 Snier, inbem ic^ bcn

p. grege üermoc^te, mir biefe Summe in 2Sec|)eIn auf Serliu ju

überliefern. 9J?it biefcn 200000 Salem unb ben ferner in ^öau^en,

®örli^ unb allen bi§ jur fdEjIefifc^en ©renje in ©ac^fen ju errei(^enben

©tobten in Söefc^Iag genommenen ^affenbeftänben fonnten ben Gruppen

bie ©olbrücfftänbe gejault unb t)a^ erfte S3ebürfni§ im Kriege, ^ulöer,

an melcf)em fc^on roä^renb ber ©cf)Ioc^t öon 53au|en SOhngel ein=

getreten unb öon ben JRuffen erborgt roorben mar, ongefauft loerben.

@§ niurbe in großen Cuantitäten, im ganzen gegen 3000 Qtx. ou§

Ofterreic^, obgleich bie 5lu§fu^r öon ber jenfeitigen ^Regierung öer=

boten roar, belogen, mo e§ jenfeitS an ber oberfc^Iefijc^en ©renje

öon Siefernnten niebergelegt, nur gegen öor^erige bare Söeja^Iung

unter ber 9tubrif: Stolonialiraren, auggefü^rt lüurbe. 33000 ©tücf

neue ^nfanteriegeroe^re unb 5000 ©tücE Saüaüeriefäbel mit eifemen

Scheiben mürben auf gleid^e SBeife acquiriert unb al§ oIte§ (Sifen

über bie ©renje nac^ Siei^e gebrarf)t. Über bie $ulüerangelegen=

leiten fann ber ©eneral ber Infanterie, üon bem S^nefebedf, bie ge=

nouefte 3lu§funft geben, ^n Söau^en tonnte bie Sefc^Iagna^me ber

(Selber aut^ erft im legten ?(ugenblicf, al§ bie Gruppen ben Drt
jc^on derlaffen t)atten, erfolgen, ha?» ®e(b lag 5ufommengeI)äuft auf

bem 9.1?arttpla^e, unb menn nic^t ber bamalige oortragenbe 3(bjutant

©r. SJJajeftät be§ Slönig§, ber je^ige ®e^eime ©taatSminifter ö. S^ile,

ber für ben 3:ran§port ber 93Ieffierten forgte, jufällig im 5ßorbeireiten

bie 9tot erfannte unb §roei befpannte 53retterroagen t)erbeifc|affte, fo

mu^te ic^ fo(d^e§ jurücflaffen. ®er Sran§port inurbe burc| einen

bei mir ^abenben Söeamten unb 5mei fä(^fifrf)en deputierten, meiere

le^tere bie 3u'^üff9a&e be§ ®elbe§ bei ben üerbünbeten 9J?äc|ten be«

mirten raoÜten, DoIIfü^rt; ber eine öerlor fic| fd^on nad^ ber erften

jurücfgelegten SJceile, meil if)m ber @it5 auf bem 33retteriüagen unter

^Begleitung Don Sfofaten gar gu unanaencl)m gemorben mar, ber

gmeite, ein SonbfQnbifu§, ging mit bi§ ®örli^, mo hci§ ®elb in

feiner ©egenroart ge5ät)It unb bem fd)Dn erraartenben ^Irmee^a^Imeiftcr

fofort au§get)änbigt mürbe, ©r begnügte fic^ enblid] mit meiner

Ouittung über ben betrag unb üerlicfe (i^orli^.

W\t bem Sintritt be§ SBoffenftiUftanbey fingen auc| im ^aupt=

quartier bie 33erotungen raegen ber (Selbbefdiaffung mieber an, fie

mürben bi§ furj cor bem SSieberauöbruc^ ber geiubfeligfeiten o^ne

ßrfolg fortgefe^t unb felbft bie üielen 'i^^rojeftenmadier, meld)e fic^

inmitten be» unentfd)ieben[ten Striege» im Hauptquartier ju 9xeic^en=

Itiftorifd^e Seitfdirift (SSb. 93) SR. g. S8b. LVU. 17
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baä) mit aüer^anb S3orfd)Iägen unb einem unausführbaren ^tane

jur ©rric^tung einer ÜZationalOant eingefunben Ratten, fonnten feine

flingenben SOiünjen ^erOcifc^affen. (Sine an ben ©taatSfanjIer 8 ober

10 S'oge üor 3tblauf be§ 2Baffenfti(Iftanbe§ gerid^tete turje ^Uer^öc^jte

Drbre, beren ^onjept fic^ in ben 5JiiIitär=$l'abinett§a!ten öorfinben

mu^, unb bie, foöiel ic^ mic^ erinnere, ungefät)r folgenbe SSorte

enthielt

;

„^cf) befehle S^nen unb mad^e @ie perfönlic^ bafür öerant=

njortlid), ba^ ber fd^on feit mehreren Söoc^en rücfftänbige ©olb

fämtlic^er Gruppen 5J?einer ?trmee bi§ jum ^age be§ beöorftef)enben

5lu§marfc^e§ gejohlt inerbe."

gab ber ®adE)e eine anbere 9li(^tung. Steine früheren SSota, bie

ba^in gingen, ba§ bie augenblidlid^en ®etbbebürfniffe nur burc^

3iüong§anIeit)en gefc^offt werben tonnten, fanben nun enblic^ bei bem

(StaatSfanjIer, nid^t o^ne SBiberfprut^ toon auberen Seiten, ©ingang.

^ä) eilte mit ben nötigen, fur^gefaßten SSoUmadjten nac§ 33erlin,

um mit ben ®et)eimen ©toatSräten üon §el)bebred unb ©taegemann

bei ben reichen Slapitaüften unb ir)of)U)abenben S^aufteuten ber §aupt=

ftabt unb ber na^en größeren ©tobte jiüangSiüeife ®elb anäulei^en.

3)?it üielen DJKi^en unb Umftänben, burd^ ftarfc militärifd^e ©jefu»

tionen unb Slrretierungen würben gegen 2 WiU. Soler in einigen

2;agen äufammengebrad^t, welche üon mir mit ^urievpferben jum

S^eil in§ Hauptquartier gefanbt, jum Seil an ba§ bei ber 9?orbarmee

beftnbtic^e ü. 33ülott)fc^e unb an bie übrigen 5trmeeforp§ gejault unb

beförbert raurben, bergcftalt, bafj namentlich bie Sruppen in ©d^tefien

einen Sag öor bem 3lu§marfc^ nac§ 33ö^mcn, bem $8efel)I ©r. SDiaicftöt

be§ J?önig§ gemä§, befriebigt roerben fonnten. S" ^c" übrigen

^Proöiuäen mürbe jmar auc^ biefe lüfa^regel burd) bie 9[)^iIitär=®ouber=

nement§ in 3lu§füt)rung gebracht, bie nic^t bebeutenben Sctröge

mußten inbeffen an Ort unb ©teile für bie ^ecreSouSrüftung Per*

wenbet merben.

^üe biefe üon ber 9tot gebotenen Srprcffungen mürben aber al§

eine t)eilige ©c^ulb betrachtet unb in ben crfteu Sauren nai^ bem

^iege mit 50/o3i"ff" on bie S)arlet)n§geber bor jurücfgejoljlt.

(Srft üiel fpöter, gegen ba§ (£nbe bc§ 5lufent^oIt§ be§ ^aupt*

quartiert in Sepli^, gingen einige nid^t bebeutcnbe ^Iniueifungen auf

bore ©ubfibien üon ©nglonb, meld^eS inbe§ eine grofie §lu§l)ülfe

burc^ bie jur @ec nod^ ^^ommcrn übcrfanbtcn üielen 5lrmaturftüdfe,

58efleibung§= unb onbeve ©cgcnftänbe gemährte, ein. 2)iefe @ubfibien=
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antüeifungen fonnten nur in SSien ju bem allerniebrigften ^urfe

berfilbert werben.

W\t biefen ©elbmitteln unb ^Ibfd^IagSju^Iungen öon Stufelanb

für bie SSerpjTegung feiner Gruppen in ©d^Iefien würben bte brin=

genbften Sebürfniffe bi§ jur @(f)Iad^t bon Seipjig unb bi§ 5ur 5tn=

fünft in granffurt a. 9Jf. beftritten. 9^ac^ bem errungenen glücfli(^en

(Siege fanben fi(^ an beiben Orten mehrere Jn^aufleute, welche fic^ ju

freiioiUigen 2lnlei§en unb S3orfc^üffen bIo| gegen einfact)e SSe(^feI,

obgleich ju eben nii^t geringen ^'nfcn unb Sloften, erboten. 2)iefe

SSorf^üffe würben banfbar angenommen unb e§ fonnten nunmehr

bie 2;ruppen befleibet unb wegen i^rer ferneren ©olbforberungen be=

friebigt werben. 2)ie in S'ummer unb ^ot berlebte 3eit war öorüber,

al§ bie 2lrmee in geinbeS ßanb für aUe i^re Sebürfniffe felbft forgte.

SBö^renb be§ 2lufent^alt§ im eigenen Sanbe waren bie übrigen 3lrmee=

bebürfniffe größtenteils auf 3fiequifition gegen Söefd^einigungen unb

jum Seil gegen Söarjatilungen au§ ben loufenben SanbeSreüenüen

beftritten worben. SSegen ber in SSö^men entnommenen Lieferungen

Würben fpäter mit Öfterreic^ boüftänbige 5lbre(^nungen gegolten.

17
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über 23efen unb 3iele ber 93oIfgfunbe. S3on SUbrer^t SJictcnd^.

Über üergteic^enbe Sitten- unb 3iec^t§gejcf)icf)te. SSon .©ermann

Ufencr. (©onberabbrurfe auS ben ^ej[ijc^en SBIättern für 35ült§funbe.

93anb I, §eft 3.)

2)ie SSoIfSfunbe. S^re 58ebeutung, \ijxt Qult unb i^re ^Ret^obe.

SSon 9latmunb ^vxtbvi^ Äoinöl. (2;te ©rbfunbe. ßine S^arfteüung i^rct

SSiffenSgebiete, i^rer §tli§tuiffenf^aften unb ber 9)iet^obe i^re§ Unterrid^teB.

§erau§gegeben »on SRajimilian Älar. XVII. Seil).

2)er 5(uffa^ öon 5IIbre^t ^ieteric^ gibt einen SSortrag lüieber,

bcn biefer in ber erften ©eneralöerfornmlung ber f)ef)"ifcl)en S3er=

einigung für SßoIfStunbe ju granffurt a. 2)?. gef)Qltcn f)at. ©r ^eic^net

fic^ burc§ t)eräerfrif(^enbe ®ro§jügigteit unb Originalität qu§. ®er

©toff ber SSoIfgfunbe ift md) i^m jene Unterfd^ic^t be§ geiftigen

Sebcn§ bei ben Sfutturöölfern, innerf)alb beren öon ber S5?irffamfeit

ber Snbiöibualität nic^t me^r bie 9iebe ift, öielmefir nur öon ft'oüeftiu»

geift unb StoüettiDfc^offen gefprod)cn merben faun. '^ehc grünblic^e

Betrachtung ber ^öf}eren Kulturgüter fü^rt ben ^iftorifcr ober ^t)iIo=

logen fc^Iie^lict) aber auf biefc Unterfc^icfjt ^mM. '3)e§tregcn bleibt

if)re Betrachtung, folange e§ fic^ um ein einselne» Bolt t)anbelt, am

beften ber ';]5biIoIogie überlaffen. 9lufgabe einer BolfSfunbe fott nur

bic öergleicf)enbc Betrachtung ber einfc^Iägigen (5rfd)einungen bei öer«

fc^iebenenSSöIfern fein. SO^on fann bie BoItStunbe ba^er a(§ eine p[)iIos

Iogifrf)=pfi)cf)okigifc^e ^iS^ipUn bc^^eic^ncn, berm "ülufgabe in ber @r=

fc^Iiefjung jener ®runb5Ü9e ber mcnfc^lid)en 9Jatur, in ber ?luf»

iieüung jene§ 9)?ed)ani§nni§ ber geifligeu ^vo.^effe beftel)t, luelc^er an

ben üerfd)iebcnften ©tctten ä()nlid)e ©ebilbe im (iJcbiet ber Sitte, be§

2lberg(ouben§, bc§ 9J?ärcl)en§ ufio. erzeugt. ^^Iber auc^ in biefem

(Sinne fott bie Sßolf^tunbe feine bcfonberc SSiffenfc^aft ber 5trt fein,

bafe fie fic^ jum au§fd)Iicf5licl)en Betriebe für ©clebrte empfiel)It:

(

i
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„üor Seuten, bie nur SSoIBfunbe at§ i^re SStffenfc^aft betreiben, mag

un§ ber ^immel in ®naben beraa^ren" ; tiielme^r fotlen für biefc

2;ätigfett öor attem bie ^iftorifer unb ^^ilologen berufen fein, für

bie 2). eine ©rroeiterung i^re§ ®efic^t§= unb 5lrbeit§freife§ nad) ber

«Seite ber ^olU- unb 3SöIfer!unbe ^in ebenfofe^r forbert wie im

umgefe^rten (Sinne für bie (St^nologen.

2)a§ ®ro§e in biefen Betrachtungen liegt raof)l öor allem in bem

©ebonfen, ba§ bei ben ©eifteSraiffenfc^aften bon einer fo fc^arfen 2tbs

grenjung unb Sonberung ber 2lrbeit§gebiete, wie mir fie üon ben

9?aturn)iffenfd)aften ^er bisher geiDo^nt finb, — überhaupt nic^t bie

Sftebe fein fann. Sic^erlic^ bereitet fic^ ^ier eine neue 2Irt ber

©lieberung unb ^Irbeitsroeife öor, bie roir ^eutc noc^ nicftt ju über*

blicfen dermögen. ^nSbefonbere f(^einen babei auc^ ber S?D[leftiö=

arbeit unb bem 3ufammenn)ir!en öon ®elef)rten oerfc^iebener ©ebiete

gan^ neue 'iSufgaben geftetit gu fein. 2lngefic^t§ biefe§ unbeftimmten,

aber öcr^eiBung§öoIIen 3uftflnbe§ ber (Sntraidlung ift e§ ^eute offenbar

für aüe raerbenben Disziplinen bie |)auptfac^e, ben 53Iirf of)ne 'JJtngfts

Ii(^feit auf bie großen 3iele ju richten. ^u§ biefem ®eift ^erau§

ift ber SSortrag gehalten.

ij)er 5luffa| bon Ufener geigt an einigen S3eifpielen, wie wichtig

für bie ^()iIoIogie bie üergleitf)enbe Sittentunbe baburd) werben !ann,

ba§ burc§ ^eranjie^ung Pon.böllig aufgehellten 'i8i'äucl)en i3i(^t auf

an fid) untierftänblid)e fällt. Da§ erfte 23eifpiel biefer 5lrt bitbet bie

(Sitte, bei ber Stabtgrünbung mit bem '!)5fluge eine giirc^e um ba§

fünftige Stabtgebiet ju giel^en. 5tu§geprägtcre, Perwaubte ®ebräuc^c

bei ben SlaPen geigen, ta^ e§ fic^ babei um bie ^Ibwe^rung üon

2)ämonen Ijanbeln foll. (5luc^ bei ben 5JJaturoölfern fommt übrigen^

ö^nlic^eä bor; Pgl. 58artel§, ^IRebigin ber 9?aturbölfer @. 250.) (£in

gweiteg Sßeifpiel bilben bie ©rfc^einungen ber 53ünbe ber jungen

äRänner bei ben flaffifi^en SSi)lfern, für bie auggeprägtere ^^arallel=

etfc^einungen in ben älteren beutfc^en 3iU"tänben fiel) fi"bcu, bie

einen religiöfen ^'ern ertennen laffen. ®a^ e§ fic^ l)icr um eine

uniöerfeUe (Srfd)einung tjanbett, l)at belanntlid^ jüngft |)einricl) Sd)ur^

in feinem letzten 58ud} „'JllterSf(äffen unb 9Jtännerbünbe" gegeigt.

U. ^atte jeboc^, uuabl^ängig üon il)m, bereite früher auf bie ent«

fprec^enben germanifd)en ©rfd)einungeu l)ingewiefen unb l)at and) in

biefem 5luffa^ feinen 23c5ug auf ibn genommen.

®a§ umfaffenbere 33uc^ üon SUiinbl trägt im ©egenfat^ gu ber

furgen ^rogrammrebe üon Dietrich mel)r ben (Sl)arafter einer ted)nifi^=
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praftifc^en §anbbu(^e§. Xie Erörterungen im großen ©tile über bie

Slufgoben bcr 5ßolt§funbe treten jurücf öor ber 9JJett)Dbit unb ben

Siteraturangoben. 2)ie Erörterungen be§ erften unb jmeitcn S'apitcl^

über 5lufgaben ber SSölferfunbe unb SßoIf§tunbe bieten bemgemo^

roenig ^fJeueS; belangreicher ift ber Überblicf über bie ber SSoItSfunbe

gemibmeten 3eitjd)riften ber öerjc^iebenen europäifc^en SSölfer am

@c^Iu§ be§ ämeiten StopitelS. ^n erfreulicher SBeife erörtert fobann

taS^ britte Jfapitel bie ©ebeutung ber SßoIfSfunbe foit)ot)l für bie SSer=

treter anberer ®eifte§roiffenfc§often njie auc^ für ha^» praftifc^e Seben,

ingbefonbere für ben ^ui^iften, ^Irjt unb ©eiftlic^en. Xk Duinteffenj

biefer legten 5Iu§fü§rung becft fic^ mit bem ber $8orrebe Dorangefteüteu

gO^otto: „alle wahren SSoIfgfreunbe empfinben immer bringlic^er bie

^flic^t einer genauen Söefanntfc^aft mit ben ^uftänben unb 3ln=

fc^Quungen be§ gemeinen aj?anne§.'* (©. §. 9}iel)er.) 5)ie lic^tpoüen

SluSfü^rungen be§ öierten SapiteB über bie gOktt}obit be§ üoIf§tunb=

liefen (Sammeln§ unb gorfc^enS innerhalb be§ SSoIfe§ jeigen, raie e§

auf biefem ©ebiet noc^ an allem gebricht, maS etwa ber §iftorifc|en

dueüenkiti! entfprec^en raürbe. ®a§ fünfte Ä^apitel bet)anbelt bie

2)?ett)oben ber SBerarbeitung be§ ©efammelten, ingbefonbere bie (be«=

fonber§ öon äJJoj WüHn ^er befannte) Iinguiftifc^=etl)moIogifc|c, bie

fog. analogifc^e unb bie et^ologifc^e SDJet^obe. SSerurteilt auc^ ber

SSf. mit Stecht bie ju meitgefjenben 5lfpirationen ber g^ic^tung SKof

93?üIIer§, fo fc^eint er boc^ ben neuerbing§ bei ben Pjilologen ent=

roicfelten 9)cetI)Dben, mie fie dna öon U. unb giofc^er ge^anbf)abt

inerben, nic^t ^inreic^enb geregt ju werben.

Söeriin. A. Vierkandt.

Edward A. Freeman, The Historical Geography of Earope. Third

Edition by J. B. Bury. London, New York, Bombay, Longmans, Green

and Co. 1903. W\t Startenbanb (5ttla§).

3)iefe§ S3ucf)e§ ift in feinen beiben erften 1880 unb 1901 er=

fc^ienenen ?luflagen in bcr 6p. Q. feine (Sriüä^nung gefc|c^en. ®er

Herausgeber ber neuen 3hif(oge, ®efd^icl)t§profeffor in Sambribge,

füt)rt e§ mit ber 93emerfung ein, ba^ e§ nicf)t ju grecmang md)=

tigften I)iftorifc^cn 2Berfcn gehöre, fe^t aber t)inäu, baB man nic^t

ju Diel fage, raenn man c§ für ba§ originellfte öon allen erflärc.

Er meint, ba^ e§ „ein 33uc^ fei, ba§ niemals öeralten follte"; man

fönne üDrf)crfagen, bafe e§ in ijunbert Sa()ren bem ©tubierenben

gerabe fo frifc^ unb nü^lic^ fein merbe mic freute; burc^ geringe
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3ufä^e fönne e§ flet§ Quf§ Saufenbe gebracfit irerben, o{)ne bog man

fein ©efüge änbere. tiefer 5lufgabe ^at fi(^ ber Herausgeber unter*

sogen.

Unb man mu§ i§m bafür bonfbar fein. ®enn eS ^anbelt ftc^

um ein eigenartige^, ungewöhnlich an§iet)enbe§ unb gebanfenreic^eS

S3uc§, tt)ie e§ ein ä^nUd)e§ in ber beutfc^en ®efcf)id)t§Iiteratur nicEjt

gibt. Wlan mu| fdjon auf beeren äurücfgreifen, um einen ^tutor ju

finben, bem gefc§ic^ttic^=geograpI)if(^e ßufammen^änge unb (Sinäel-

miffen ouf beiben ©cbieten in ät)nlic^er SBeife §ur SSerfügung ftef)en,

unb ber bamit bo§ 33ebürfni§ öerbinbet, aüe§ tunlic^ft ju einer ein=

^eitlic^en Sluffaffung 5U geftalten, auc^ ben SDJut finbet, über ben

gefamten SSerlauf ber europäifcöen ®efc^ic^te bie gewonnenen Stn=

fc^auungen üoräutragen.

gr. fie^t in ber ^iftorifc^en ©eograp^ie nic^t§ weiter al§ bie

(Sefc^ic^te ber Sßerfc^iebung ber poIitifd)en ©renjen. 2)emnad£) ift ber

Sn^alt be§ S3ucf)e§ im wefentUi^cn auc^ nur eine Darlegung ber

wec^felnben SSerteilung ®uropa§ unter bie befte^enben politifci^en ®e=

walten. ?lber bie Slufgabe wirb in einer Slugbe^nung gefaxt, in ber

fie beutf(^erfeit§ nie in bie $anb genommen werben ift. S3on äWöIf

Sfapiteln werben brei ben ©riechen unb 9tömern einfc^IieBIic^ ber

|)ergänge au§ ber ßeit ber SSöIferwanberung gewibmet. SBeiter btx-

folgt gr. bann bie ©ct)icffale ber abenb= unb morgentänbifcfjen «Staaten,

bie fic^ auf bem 5ßoben be§ römifc^en 9teic^e§ ober im 3ufn"^n'-en=

^ange mit feiner Kultur entwicfelten. 3tuc^ ber fird)Iic^en (ginteilung,

foweit fie unter ber Seitung be§ ^apfteS fte^t, wirb ein .^'apitel ge=

wibmet, ba§ bie SSer^ältniffe bi§ auf bie (Segenwart I)erab »erfolgt.

2)a§ mittelalterliche ^wpei^ii"" i^er römifc§=beutfc^en ^aifer ift al§

eine ©in^eit gefaxt uub in einem au^ergewö^nlid^ umfangreicf)en,

faft ein SSiertel be§ S8anbe§ umfaffcnben S^apitel befjanbelt.

3)eutfd)Ianb, Italien unb Surgunb, bie ©d)Wei5, @aüol)en, bie

DJieberlanbe unb bie gefamten 33efit^ungen be§ i^aufe§ ^-jabSburg

finb barin befprod)en. 5lud) bie au^ereuropäifc^en Erwerbungen ber

folonifierenben 5ö?äd)te finb berücffic^tigt biö auf ta§' ^laernencfte,

für ©rofjbritannien einfdjtieBIid) ber fübafrüonifc^en 3tepublif unb be§

Dranie=greiftaat§. ®aB bei einer berartigen 2Seitfd)id)tigfeit be§

9)?aterial§ mand)erlei ©cl)iefe§, Unviditige§, UntlareÖ mit unterläuft,

ift wo^l unüermeiblid^, aud) wenn man Untcrftü^ung bei «Spe^ialiften

finbet (für ®eutfc^lanb rid)tet gr. feinen ®anf an Üicinbolb ^^auli).

SBiüige Beurteilung wirb Por allem bie SJienge felbftänbiger, treffenber
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unb anregenber ©emerfuugen f)eröor^eben, bie ficf) in bie 5)QrfteIIung

(beim nirgenbS gef}t ber 2'ejt in ein f)Io^e§ ^lufjä^len über) ein=

geftreut finbcn. ÜbcraU foniint ber jugleii^ fenntui§rei(^e unb bie

gütte ber Sotfac^en mit D^ac^benfen fic^tcnbe unb orbnenbe ©elei)rte

jur ®eltung.

9?ur für eine Partie mu^ ba§ Urteil anber§ lauten. (£§ ift ba§

erflc al§ ^ntrobuftion bejeii^nete ft^opitel, ba§ bejeic!^nenberit)eifc

auc| nur 17 (Seiten Don 572 umfaßt. 2öq§ gr. ^ier über ^iftorifc^e

©eograp^ie im allgemeinen, über bie 33ejie^ngen ber @eogropt)ie

jur ®efcf)ic^te unb beiber jur (Stenographie unb $()iIoIogie vorträgt,

ift öon ber aÜerbürftigften unb oberflädjtic^ften ?lrt unb gehört lüol)I

ju bem (Sc^möc^ften, \va§ au§ ber geber be§ großen ®elef)rten gc»

ftoffen ift. ®an5 befonber§ enttäufc^en >ie ^^ortien über bie ©in»

ttjirhing ber geograp^ifc^en SBer^ältniffe ouf bie gefcEjic^tlic^e (£nt=

tüicflung burd) if)re 9;)iagerfeit unb ®ebanfenarmut. ©riec^enlanb

roirb gro| al§ ein fonbenfierte§ ©uropal 9lom be^errfc^t bie 2BeIt,

lüeil Stauen in ber 'Glitte be§ 33iittelmeer§ liegt! ©eutfc^Ianb übt

einen moBgebenben ©influ^ auf Stauen unb ba§ ^apfttum, roeit e§

bo§ äentrale Sanb (£uropa§ ift! 5)ie mefteuropäifc^en SSöIter foIoni=

fieren in frembcn ©rbteilen, lüeil fie am ^Ittantifc^en Djean mo^nen ufiü.

SBarum ^eute ba§ sentrale ®eutfd)Ianb im fontinentalen ©uropa bie

erfte maritime ^anbelömad)t ift, marum granfrcicf) unb (Spanien

nac^einauber in Italien on ©eutfc^IanbS Stelle getreten finb, raarum

ba§ jelßt meerbel)errfd)enbc ©nglanb burc^ anbertfjalb 3at)rtaufenbe

feiner ®efc^id)tc ein agrarifdjer Staat mar unb ein über§ anbere

Wal überö Wctx t)cr erobert unb öon grembcn beämungen mürbe,

foId)e unb äl^nUdje gragen legt gr. fid) uid)t üor. 2Ber eine ^iftorifdje

©eograp[)ie in ber umfaffeuben 5In(agc gr.'^ fd)rciben mill, mirb

feinen 'i^lau in ber ®urc|füt)rung ber (£inäclbefprcd)ungen jum 5)fufter

ne()men tonnen, nid)t aber feine ©eljanbhmg ber aUgemeinen grageu.

Unb o^ne eine einge(}enbe, immer on ta^ 2atfäd)Iid^c aulefjnenbe 5öe=

fpred)ung biefer mirb eine „.^iftorifc^e ®eograpt)ie" nie mct)r merben

!önnen al§ ein metjr ober menigcr gute§ £el)r= ober 9Jad)fd)lagebuce.

So ift gr.'§ 5lrbeit tro^) iljrer unleugbaren S^orjüge boc^ feinc§meg§

ba§, ma» in biefer ^tic^tung erreicht merben fann, menn fie auc^

nac^ 5lrt unb Umfang ber ?lnloge einzig baftebt. ®ie 65 harten

unb ftärtd)eu, bie ben begleitenben 5ltlaö au§mad)cn, finb faubcr

au§gefü()rt. 1)em ^^llltertum finb bnrd)mcg Märten zugebilligt, ouc^

mo nur Heinere ©ebiete jur '3)arfteUuiig gelangten. i)Jiittelalter unb
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9ieu5eit ^aben ftd^ mit ^ärtc^en begnügen muffen. (Sin anbereS 9Ser=

fahren tüäre burc^fü^rbar unb am ^(a^e gemefen. S)dc^ mu^ 5u=

geftanben inerben, ha"^ ba§ unmittelbare ^Jiebeneinonber auc^ bei ben

fe^r fummarifc^en Eintragungen ber nod) nic^t ^anbgroBen ^ärtdjen

manchmal für ben 5Infänger inftruftio fein mag. Unb ber öorge=

fd^rittene ®efcf)ic^t§bef(iffene mirb ja überhaupt ^iftoriftf)e Sl^arten

nic^t allju fleißig (}anbt)aben, fonbern gute Sttlanten unb ©pegial»

blattet üorjie^en.

Sßertin. Dietrich Schäfer.

®raf b. ^om^hroe^, S)a§ ^apfltum in feiner foätal=tuItm-eIIeu

SBtrtfamfeit. ^tcetter 33anb: ®te ultraniontane SKoral. ©rfte bi§ britte

5lufl. Seipäig 1902. XXI u. 621 ©.

gjadjbem ber ^f. in bem 1. Sanb (ögl. §. 3. S3b. 89, 94 ff.) bie

(Stellung be§ ^apfltumö innerfjalb ber tat^oHf^en ^irc^e bargeftellt

unb nacJigeiüiefen ,M'^ in Seben unb Se^re ber fat^olifc^en Ji^irc^e

nic^t§ öon SBebeutung unb üon eingreifenber, nachhaltiger SBirffamfeit

D^ne unb noc^ biet weniger gegen ^aS^ ^apfttum gefcf)ie(jt," jie^t er

liier bie gotgerung, baf( t>a§i ^apfttum inie für bie ®reuel ber Sn=

quifition unb ipejenüerfolgungen fo auc^ für bie ultramontane 5[RoraI

bie öoUe SSerantiüortnng 5U tragen f)at. jDer Umfang biefer 9JtoraI

ift erftaunüc^ gro^, „fie entt)ält aüe§, ma§ im mcnfc^üc^en Sebcn

borfommen, berüfirt jebeS SSer^itni§, in ))&§ ber 9Jtenfc^ eintreten

fann" (@. 45). ®a bie öeric^terftattung be§ ?Iutor5 ba» gefamte

©ebiet 5U umfpannen fud^t, mag bie lefjrreic^e, bem 33ud) öorangefc^icfte

Sn^altöangabe t)ier folgen: I. (Sinleitenbe§. — IL 3)er^robabiIi§mu§.

— III. 2lIfon§ aJkria öon Siguori (2. ber Snf)alt ber Siguorifc^en

SKoralt^eoIogie ; 3, (Sine ®eric§t§tierbanblung unter ben ^Uifpijien

bc§ §1. 3Ufon§ öon Siguori). — IV. gormaIi§mu§ (1. ®ie ©afra=

mente; 2. bie 'iö'Jeffe; 3. ®a§ SlJJe^ftipenbinm ; 4. 2)ie @onntag§=

meffe; 5. ®a§ S3reüiergebet; 6. ©onntagSt^eiligung ; 7. 2)a§ gaften;

8. ®a§ 53üc^ert)erbot). — V. ®ie ©ünbe (1. Unterfc^eibung ber

©ünben; 2. (Srgo^ung unb greubc an ©ünben; 3. 93eil)ilfe jur

(günbe. (Sünbe be§ 5irgerniffe§. 'Jlnraten ber Sünbe). — VI. S8er«

t)alten ju ®ott (1. 5)ie fog. t^eologifdjen Sünben; 2. Orben§ftanb

unb ©elübbe). — VII. 5ßer()alten ^um 9Jäd)ften (1. 2Bal)r[)aftigteit:

3roeibeutigfeit, Süge, SlJentalreferüation ; üöerlenmbung; ^-älfdnmg;

S3erfprec|en ; 2. ^ümofen; 3. ©ulbfamfcit; 4. 5)iebftal)l; 5. äl'ilb=

bieperei; 6. ©etjeime ©d)abIo§t)altnng; 7. £d)abenyerfa|_^; 8. ®ie
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Bulla de la santa Cruzada; 9. Rötung unb ben Zot trtünfc^en;

10. SBerträge: (Süiib^afte Serträge, gefe^lic^ nidjtige SBertrage, ©piel,

SBettc, Uani 33erfauf). — VIII. SSer^alten äum (Staat (1.. ©eiftUc^e

unb 3iöilgefe^e ; 2. Steuer, ßoH, ©c^muggel; 3. J?rieg unb 5[RiIitär=

Pflicht). — IX. S3er)(^iebene§ (1. 3eugeneib. 3ftici)terbei'tec^ung

;

2. gluckt au» bem ®eföngni§; 3. ijrunfen^eit ; 4. ginbel^äufer;

5. 3:Qnäe, 2:()eater ; 6 grauenfleibung ; 7. @efrf)äft§pra!titen ; 8. greuben»

mäbd^en). — X. 5)a§ fec^fte ©ebot (1. Unjud^t im aügemcinen;

2. (2elbl"tbet(ecfung ; 3. 5tuBerel)eIic^e Gntjungferung ; 4. „SrbauUc^e"

2;atfod)en au§ bem ®ebiete be§ jec^ften ®ebote§. öeftrafung öon

Unäucf)t§1ünbcn; 5. ©ntmannung). — XL S)a§ ©aframent ber ßt)e

(1. (£^eoerfpred)cn, Sßerlobung; 2. Sungfc'^ni'^aft; 3. S3on bem in

ber @^e ©rlaubten unb Unerloubten ; 4. Sünftlic^e 5öefrucf)tung

;

5. e^e äiüifc^en ^lüittern; 6. S^ebrud); 7. (Sl)ef)inberni|'je; 8. 3lu|=

löfung ber (S[;e; 9. (S^eprojeffe bor römifd)en ilongtegationen). —
Xn. 5ef)Igebnrt, 5rül)geburt, ^taiferjc^nitt. — XIII. „(^eiDiffen§=

füüe". — XIV. Umgei)ung päpftlid)er SSerurteilung morait^eologiidier

2el)ren. — XV. ^aftoralmebiäin. — XVI. 2)a§ Sürgerlicfie ®efe^=

bu(^ unb bie ultromontane 9;Roro(. — XVII. graucnüerac^tung in

ber fatf)oIifc^en J^eologie. — XVIII. 2)er 3ü(ibat. — XIX. 2)ie

53eic^te.

SDqB bie l^icr geid^ilberte TOoral in ibrer 3:otaIität fein anbere§

Urteil berbient a(§ ba§ Dernic^tenbe üon bem 53f. geübte, ift ein (Sin=

brucf, bem fic^ rao^l taum ein Sefer ent^ie^en roirb; auc^ alg

SDiaterialienfammlung fann bo5 ftoffreic^e 'Öudj bei toerftänbigem ®c=

broud) ie()r gute !Dieni"te tun. !J)od) barf nid)t Deridjmiegen roerben,

'l>a\i bo§ 9iec^t ber 3:ijefe: „gür bie ultramontane DJZoral tüic für ben

UItramontani§mu§ überhaupt gibt e§ feine SScrfc^iebenf)eit ber 3eit,

gibt c§ fein SOJittelaltcr unb feine Dceuäcit" unb t>a^ 9iec^t beS

barouf gegrünbeten S3erfa()ren§, unter 3flnoner»"9 i^ber jeitlic^en

Drbnung Sc^riftfteüer bc§ 11. ober 14. ^nf)'^^)""^'^!^^^ "eben bie be§

18., 19. ober 20. ju ftellen (S3oriD. VIII.) ermicien lucrben mufete,

nid)t üürau§äufe|)en roar. "änd) t)ötte ber Shitor manchen Wi^üex--

ftöubnificn üorgcbeugt, icenn er burc^ einen fräftigen ^inmei^ auf

bie neben biefcr „ultromontanen" dJloxal in ber fatl^olifc^en Stirere inirfs

famcn fittUc^en .Gräfte ber irrtümlichen SDJeinung ben S3oben ent^

jogen t)ätte, al§ fei biefe Sforifatur Don Woxal ber erfc^öpfenbe

lcl)r()afte 9tu§brucf bev fat^otifc^en DJforal überljaupt.

aitarburg i. ^. Carl Mirbt.
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®efc^ic^te be§ beutjc^en 3"tun9§roeien§ oon ben erften Sinfängen bt§

jur SSieberaufri^tung be§ S)euticf)en Dteicöe§. SSon Suötotg Solomon.

1. Söanb: ®a§ 16., 17. unb 18. Sa^r^unbert. Dlbenburg unb Setpäig,

1900. X u. 265 ©. 2. SBanb: Sie beutfc^en 3eitungen roäf)renb ber gternb«

^errfc^aft (1792—1814). gja^joleon I. unb bie beutfcfie treffe, ©benba

1902. X. u. 272 ©.

2)16 ©efc^ic^tSforfc^ung ^ot ber 3eitung§preffe fc^on feit längerer

3eit i^re ^ufmerffamfeit jugeiüanbt, fie §at fti^ 5emüf)t, biefe ii)ic^=

tige Cuette 5U erjc^Iie^en unb auf i^re Jörauc^barfcit ju prüfen.

9Joc^ ift öiel auf biefem ®ebiete ju tun, ba§ ÜRaterial liegt jum

2;eil noc^ oerftecft in 5trc^iOen unb Sibliot^efen. @§ beftonb aber

ein geiDiffeS 53ebürfni§ noc^ einer 3iifai"n^ci^faffu"9 beffen, voa^

bisher auf biefem ©ebiete geleiftet werben ift. ©iefem Söebürfniä

fommt ©alomon entgegen. SBir werben in feinem SSerfe, ba ^ru^'

©efc^ic^te be§ beutfc^en ^ournaliSmug einft nic^t über bie Stnfänge

^inouSgefommen ift, bie erfle üoUftänbige ©efd^ic^te be§ beutfc^en

3eitung§iüefen§ erhalten. 2)ie beiben bi§ je^t öorliegenben S3änbe reichen

bi§ äum ©turje ^apokon^. ®er SSf. ^at e§ öerftanben, ben fpröben

©toff gefc^icft §u gruppieren unb angie^enb §u be^onbeln, tro^ un=

öermeibüc^er SSieber^oIungen wirft feine ^arftettung nie langweilig

ober ermübenb. ®a§ SSefentlid^e ^at er mit gutem 33Iicfe au§=

gewät)It, aber bie SSoüftänbigfeit lä^t auc^ foum etwa§ ju wünfc^en

übrig. ®enn eg ift ja fi^er burd^ouS 5U biüigen, wenn er au^er

ben 3eitungen nur noc^ bie 3eitfc^riften berürffic^tigt, fic^ olfo auf

bie periobifc^ erfc^einenbe Siteratur befc^ränft unb bie glugfdjriften

unberücffic^tigt läfet. 2lüerbing§ gibt infolgebeffen fein Sud) tein

öoÜftänbigeg Silb öon ber öffentüc^en DJZeinung, bie gerabe in 3eitfi^

ber Shiebelung ber treffe ouf anberen SSegen 5Iu§bruc! ju finben fuc^te.

(g^er !önnte man e§ t)iellei^t al§ eine Sücfe be? 2Berfe§

empfinben, bafe ber SSf. fid^ nic^t etwa§ ausführlicher über bie tec^»

nifc^e @eite be§ 3eitun9§wefen§, über bie ^erfteöung ber 3eitungen,

i^ren SSertrieb u. bgl. öerbreitet. ^n ben erften ^Ibfd^nitten f)at er

fic^ äwar auc^ über berortige fragen au§gefpro(^en, aber auc^ für bie

fpäteren 3eiten wäre i^re S3ef)anblung erwünfc^t gewefen. .v>ier unb

ba finbet fic^ bei ben einjelnen 3eitungen gelegentlid) etwa§ über bie

S^often ber |>erfteüung, 5lbonnement§preife u. bgl, ein jufammen*

faffenber Slbfc^nitt barübcr t)ätte fic^ empfohlen. ÜSie ftorf war

femer bie ^tb^ängigfeit ber 3eit""9P" üoneinanber, würbe üiel mit

ber 8(^ere gearbeitet, gab e^ 3eitung§forrefponben3en, bereu fic^
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mef)rcre 5Hebottionen bebicnten? 3Iuc^ t)a§' finb gragen, auf bic

man gerne eine 'Jlntiüort £)aben roürbe. S3ieIIeid)t f)Qt ber 93f. im

brittcn 53anbe noc§ ®elegenf)eit, fic^ über biefe Xingc Qu§ju[pred)en.

2Ser nid)t für biefe met)r tec§nijcf)en gi^agen ;3"ffrefje ^ot, Jüer

bie ^^rei'fe nur qI§ Öiteroturprobuft unb al§ po(itifd)e§ SSefen fennen

lernen luiCt, ber loirb qu§ bem ©.fd)?" 53ud)e reiche ^öelebrung

f^Dpfen. Sßor üQem roirb er bQ§ SSad^^him bet politiic^eu 5Inteil=

no^me ber dlaüon beobacf)ten fönnen, er lüirb einen Segritf be=

fommen Don ben geroadigen SBiberftänben, bie ju überroinben waren,

e^e eine nnabt)ängige ^^rcffe entfielen fcnnte, er lüitb fic^ fi^cucn über

bie erften 5Kegungen mirftic^er Selbflänbigfeit ber g^itungen unb

mirb ben 9Jhit unb bie Überjeugungstreue, bie einige 9iebaf=

tionen feit bem Snbe be§ 18. Snt)i^f)U"bert§ beiDä[)rteu, beiüunbern.

(£r ttjirb fid) aber ücr einer Unterfc^ö^ung ber 53ebeutung ber öffent=

liefen 9J?einung in 3)eutfc^Ionb in ben früheren 3af)i^t)U"^f^ten büten

muffen, er »üirb nie üergeffen bürfen, bafe lüir i)kx nur einen Seil

ber ^ublijiftif fennen lernen. ^Diefer Seil aber roirb un§ in oorjüg'

lieber feffelnbcr SSeife nat)e gebracht, unb e§ roirb für ben, ber etroa

einmal bie ©efc^ic^te ber öffentlid)en 9Jteinung in Xeutfd}(anb fc^reiben

roollte, jebenfad§ eine fe^r anertennen§roerte S3orarbeit geleiftet.

Sena. G. Mentz.

John Richard Green. Historical studies. London, Macmillan.

Vm u. 365 6.

92eunäet)n 'Ohiffö^e, 1862—73 erfd)icnen in Saturday Review,

Somerset proceedings, Archaeological juurnal, Old London unb

Druid, roerben bier üon ®reen§ 2Bitroe, ber befannten ®efd)id)t*

fc^reiberin, unüerönbert abgebrurft. Sie befi^^eu SBert 5unäd)ft für

be§ SSf.ö 33iograp()ie. «So tünbet fic^ ber fünftige 50ieiftcr ber Short

history of the English people in bem Sa^e: „'Oioc^ bleibt eine

nie bi§t)er gefc^riebene @cfd)id)te ,^u fd)rciben, bic bei> cnglifc^en

5ßoIfe§" (250). ©r tritt in bemofratifd)=c^riftlic^=fD5inIem (Reifte für

ben fleinen Wann auf gegen gcubalitiit, Cligardjic, ilapitali§mu§.

JReligiötf ift er liberaler 'iJliiglifancr, bem Clalöini^muS feinb. ®r

öerrät roeite, lebenbige ©i)mpatf)ie mit allem 30?enfd)lic^en, ed)t

f)iftorifd)en 331irf für? 2Sid)tige unb fd)reibt überall glänscnb. ©obann

roirb man l)ier erinnert, ron» alleö Cjforb nod) Por einem 9}{enfc^en=

alter für nötig fonb, in tinglanby 03cfdiid)tiiroi)fenfdiaft al§ erflrebenS»

roerteö ^iel bin,>»ftcllcn ober al^ ^i^^tii'» ä" roiberlegen. gcftlänbifc^e
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9J?et^obe öer 3eit9enofien feinem 33oIfe ju empfehlen, ^ielt ®reen

tüeniger qI§ @tubb§ unb Dicton für nötig. t£nblic^ regen feinftnnige Urteile,

überrofc^enbe SSergleic^e, füf)ne 33erangemeinerungen ju p{)iIofop^ifc^em

Sf^ac^benfen an unb öerbienen felbft bann Sriüägung, lüenn fie, raie

burd) bie Söered^nung auf bie pertobifc^e treffe erflärlic^, Über=

treibungen, ja roenn fie Irrtümer be§ ®eniu§ borftellen. Xer 33f.

ermangelte nur ber Qdt unb 9iu^e, feine§rt)eg§ ber tritifc^en ®obe,

um, beöor er glönjenbe Käufer baute, bie (Steine auf bie ©i(^ert)eit

ju prüfen, ©reinig Sat)re öor ben aUumfpanuenbeu Übermenfc^en

bie ^eute Sl^ulturgefc^ic^te fc^reiben, fc^teubert ®. bie 9tafete: „S)ie

©efc^ic^tfctjreibung nad) ©ibbon marf)te ben lüunberbaren gortfc^ritt

mit in ^oefie, ft'unft, 9JJufit öon ^ope ^u SSorbSttJortt), üon ®ain§=

borougf) ju Surner, öon §at)bn ju Seet^oöen." ®er oerfc^iebenartige,

ha§ 6.— 18. ^o^rtiunbert umfaffenbc ^n^alt tonn i)ier nur angebeutet

toerben.

„®i(ba§" wirb im SßerpItniS ju ben ©ermanen geiftüotl mit

©regor üon 2:our§ bergtic^en. 9D?it Unred)t aber erfd)eint ber S?elte

be§ 6. gfl'^i^^unbertS befonberS ort^oboj unb ®ilbü§ o^ne I)eibnifd)e

Suttur: fanute er bo^ lateinifc^e^ic^tcr. — „®ie ©efe^rung ®nglanb§"

burc^ 3flom unb ©anterburt) f(^affe ba§ 23Drbi(b für 9fteicft§ein^eit,

Parlament unb ®efe^, bebeute tt)eniger [?] für bie S^irc^e. — „TOober(g§

S8aeba"=3Iu§gabe: 53eba lagen feine 31nnalen ber 5lngelfad)fen öor.

— „^unftan in ©taftonbur^". tiefer 3tuffa^, fc^on 1862 gefd^rieben,

geigt boUenbete (£r5äl)tcrfunft, aber auc^ ben gnttfti^i^ füi^ ^en geift-

PoHen (Sffo^iften, nömlid^ ba§ allgemein intereffante Urteil in moberner,

furjer, fdjeinbor fdiarfer gorm, ba§ fic^ bei Prüfung fc^ief unb Piel=

beutig erroeift: „'Der grofje ©taot§mann erftrebte Perfrü^t jene SSer=

binbung nationaler (Sin^eit mit proPinjieller ^yrettieit, au§ lueldjer

(£ngtanb§ heutige ®int)eit unb ^Ibneigung gegen 3c»traIifQtion crmud^§."

SBefentUd)e ßüge mk '3)unftan§ 53ejie^ung ju granfreic^g 5Juind)»tnm

unb flrafrcc^tlidie (Strenge fet)ten. 5)ie Cluellenfritif ift ju beffern,

namentlid) burc^ @tubb§. — „®raf §aroIb unb ©ifrf)cif ©ifo": «parolb,

ber fpötere ^önig, fei freijufpred^en Pom Sirc^enraube an ber ©iiiäefe

©omerfet, bereu ©ütergefc^ic^te ber frembe ®ifo miBPerftef)e. —
5)ie 'iJlnjeige Pon „greeman§ Norman Conquest", 106 Seiten lang,

füllte man mit ber faulig in biefet geitfc^tift Perglcic^en. ®. Per=

mi^t mit 9ted^t bie Stritit einiger Cuellen, ben 33110? für gefeUfdiaft*

lic^e, tird)Uc^e, Iiterarifd)e, reditlic^e, S5erfaffung§entJüicflung unb tabelt

bie 53reite in 9?ebenfad)en, bie SSere^rung für ßiobiiiin unb ^arotb.
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bie (Sintönigfeit be§ ^at^o§. 5lber unrichtig meint er, ^etf)elreb II.

unb ©bmunb II. ^anbeln proüinäiett otS SBeftfac^fen, unb SBil^elm

beanspruche 1066 qI§ Dte^t nur bog 5luftreten aU 2ÖQf)ltanbibat für

bie Eltone. (Sr befi^reibt bie Crtlic^feit üon ^oftingS mit ftrategifc^cm

5tuge, mürbe aber über bie ©c^Iac^t anber§ urteilen nac| $Rounb§

gorfc^ungen, üon beffen gortfc^ritten er ni(^t§ öorou^a^nt. — Surc^

9lounb unb 9iö§(er überholt ift bie 5tbt)anbhing „Sonbon unb feine

(Srroäf)Iung >Step^an§". ®ic fromme Stabt neige jum ®egner ber

'2lniou§, roeil biefe an erblicher ^rreligiofität litten, [©c^ief! ^rucf=

fehler 1761)]. — „'Die (J^ronifen öon 5tniou" ftetten ben gortfc^ritt

tjon Slnnoliftif jur ^iftorie bar. 9tur ^ierju üermerft bie ^r§gin.

torrigierenbe Siteratur. — Qu <Btv.bb§> „Benedictus abbas" fü^It

®. nii^t, mie biefe faubere 5(u§gabe Spod§e machte für (Sngtanbä

©bitionSmet^obe, unb erbreiftet fic^, fc^nett fertig in ber Söeroertung

^einric^§ II. öon ©tubbg ab§uroeic^en. @.'§ burc^geöenbe Unter=

fcfjü^ung bcbeutenber Sionige, auc^ SbmarbS I., Derrät ber @a^:

„5Son 3o^ann bi§ ^einric^ VII. log bie 9tegierung @nglanb§ nic^t

bei ber Ärone." ©tubb§ irrige SSermutung, ber Sf^ronift fei 9tic^arb

gi^ 9^eal, ^cißt ©. gut. — „®ie ^roflamation üon StenilroortV

nacö bem Q3aronentrieg roirb in tiefer 5Iuffaffung unb mit S3enu^ung

ungebrucfter ^Irc^iöalien erörtert. — jDie 5tuffä^e über „^eter üon

Sangtoft" unb bie „?(nnaliften üon Dfnet)" bergen literar^iftorifc^

Ijübfd)e 58emerfungen. Ouettenfritif ergänze 5. ö. au§ Mon. Germ.

28, 647. — Sn ber Stnjcige üon „SongmanS ©bmarb III." gelten

bie (Siege üon ßrccl) unb ^oitier§ al§ unwichtig für ®nglanb§ (£nt*

micflung unb üerberblid)er benn ^fieberlagen, roirb aber fc^arffic^tig

iia^ ©mporfommen be§ ®ro^faufmanne$ feit etroa 1290 unb bie

©ntfte^ung be§ ^aupcri§mu§ im 14. ^afjr^unbert betont. — „@ir

SS. 9k(eigf)" (eine ^Injeige üon (Sbroarb'§ 33iograp^ie) enbete al§ Opfer,

ta^ '^alob I. ber greunbfdjaft mit (Spanien brachte. — „3)cr erfte

eng(ifcf)e ,9}?urraQ"' (b. I). 9{eifefü^rer roie 93äbefer) mar ^omelI'§

Söuc^ üon 1642: „Se^re für Steifen" burc^ granfreid^, (Spanien,

Stauen, ^eutfc^lanb, roo man bie ^anfeftäbte fic^ anfe^e. SJtan

erftrebte Sfenntni§ üon Scben unb 2)ienfc^en, nic^t üon ^unft unb

fianbfc^aft. — „9J?argorete, ^erjogin üon 9?cmcaftle" fc^rieb eine

panegt)rifc^e 93iograpf)ie i^re§ ®ema()l§ 2lMlf)clm Gaüenbiff), ber feit

1642 für Jtarl I. im 9torben fommanbicrte unb üon ft^arl 11. bie

^erjogSroürbc crf)ielt. — „^er ^id)tcr 23aug^an" (f 1695) roirb

literarifc^ geroürbigt, mit Bügen üon ber Sofalgefc^i^te Ojforb§,
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befonber§ be§ ^efuS^ßoIIegg unb Dom Sfieologenflreit be§ 17. 3a^r=

]^unbert§. — „^iäorro" ift ber frü^efte SQp ber fiegenben, felbfl=

gefd^affenen, 5iIbung§Iofen ^J^änutic^feit 5lmerifa§ im ©egenfa^e sunt

©influffe, ben in (Sutopa gefettfc^aitlic^e Stellung unb ßrjie^ung üben.

<Spamen§ gifc^en noc^ ®oIb änberte bie SSelt burc^ ben ^^(nfporn ber

tüirtfc^afHielten ^ntereffen unb klaffen. — „©omper" rairb in Seben

unb ©ii^tung mit feiner ^ft)c^ologie geäeicfjnet; eine p^iIoIogijc^=

l^iftorifc^e (Srflärung ift nid^t erflrebt.

$8erlin. F. Liebermann.

^oläo^fel, ^. Heribert: St. ©ominicu? unb ber gtojenfranä. 47.

0,60 m.
^erf. : ®ie 3lnfänge ber Monte« pietatis (1462—1515). Vni, 140.

3,60 W. (S8etö|fentlid)ungen au§ bem tirctien^iftorif^en Seminar 3}iünc^en

9k. 11 u. 12.) gjtün^en 1903. ^. S- Sentner.

1. 2)ie üeine (Schrift ^ol^apfelS ift bie SSerteibigung einer für

©eminarübungen aufgefteüten S^efe: Rosarium a S. Dominico

neque institutum neque propagatum est. 2)er 58eroei§ irirb

met^obifc^ gut unb gefdjicEt geführt. ®ie alten SSiten be§ ®ominicu§

tüiffen nichts bon einer Stiftung be§ 9iofenfranäe§ burc^ i^n, ebenfo=

tuenig bie gleichseitigen ®efc§ic^tfc^reiber ber 5llbigenferfriege ober

bie CrbenSfc^riften einfc^liefjlid) St'onftitutionen be§ 13. unb 14. ^a^r«

^unbertS. S3ielme^r taucht erft am ?Iu§gang be§ 15. Sa^r[)unbert§

bei 5llan be la 3ftod^e (Alanus de Rupe, beffen «Schriften allcrbingS

noc^ einer fritifc^en Unterfuc^ung bebürften) bie ^uweifung ber

tRofenfranjanbac^t an ben ^I. ®ominicu§ auf. "Sie ongeblic^en, üon

5llan zitierten CueClen :^aben tatfäd^tic^ nic^t epftiert! Sllan ^at —
fo Ratten fc^on bie ^ßpüanbiften bemertt — „aUe§ a capite ad calcem

crbic^tet" ! SBenn 5tlan noc§ ben ®ominicu§ nid)t foroobi aU in-

ventor, fonbern Uietme^r al§ restaurator be§ SiofenfranseS bejeic^s

nete, fo gilt feit ben erften ^e^ennien be§ 16. Saf)rf)unbert§ ®üminicu§

o^ne weitere^ al§ inventor, g^ofentranjbrüberfdiaften reid^en nid)t

über 3tlan hinauf, 1478 empfie[)It 8ijtu§ IV. ba§ 9tofentran5gebet.

^ofitiö über taS' tatföc^(id)e Filter beö ÜtofenfranjeS gibt ^. nur

einige Slnbeutungen; er möd^te bie ßntfte^ung „früt)eften§ iuy 12. öat)r=

fiunbert" fe^en.

Sft §.§. ©tubie auc^ äunäd)ft nid^t me()r al§ eine ben 5:urd)fd}nitt

etroog übertreffenbe ©eminorarbeit, fo ^at fie bo^ in ilirer 3(rt

prinäipieHe 53ebeutung, bie tieruorgeljoben loerben mufi, jumal §.
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felbft unebcr^olt fid) Darüber auafpric^t (ügl. <S. 2 ff., 37). 8ie ift

ein ^tgriff auf bie tatl)oIi)c^e i'egenbe im 9?amen ber ®efc^ic^te, auf

jene un5ät)Iigen mitgcfc^Ieppten, ja Don oben I)er oft genug geför=

berten fatboUfdjen Srobitionen, bic fid) um bie prottifd)e grömmigteit

gefd)lungen ^aben. §ier ift — man benfc nur an bie 9teliquien —
unenblic^ Oiel ©c^utt onge()äuft, ben auSjufegen man leiber fic^ fd)eut.

^. ift oon ber 9fotroenbigfeit, ^ier reine 58a^n §u f(^affen, überjeugt.

Wödjte er fortfahren, lüie er begonnen! — ^ie ®efc^ic|t§forfi^ung

lüirb it)m banfen.

2. SSiffenfd^oftlic^ üiel tiefgrabenber ift ^.§. Unterfuc^ung über bie

fog. Montes pietatis. Wxt großem glei^ f)at ^. fein ^DZateriol au§

ber gebrückten äumeift italienifc^en Siteratur unb ungebructten Elften,

jumal ©tabtarc^iüolien, jufammengetragen unb fo ein §n)ar nic^t

lürfenlofeS — ba^ ift jur^eit unmöglich — ober ffateS, roof)lobgerun=

bete§ 59ilb Don ber ®ef(iic^te ber montes pietatis bi§ ^u i^rcr

amtlichen Legitimierung auf bem Sateranfonsil öon 1515 geboten.

5)iefe firdjlic^en Sei^{)äufer finb ein fe^r intereffante§ unb bisher

unter biefem @efic^t§punfte noc§ nic^t genügenb geiuürbigteS 5)enfmal

ber fojialen SBirtfamfeit be§ gran^iSfanerorben?; er ift ber ^Träger

be§ 3nftitute§. ber bebeutenbfte S3orfämpfer ©ernarbin ü. geltre

(1439—1494). ^ie Seif)f)äufer moüen al§ ürc^Iic^e Siebe§n3erte ge=

lüürbigt fein, fd)ü^en Por ber 5(u§beutung burc^ iübi)d)en 2Bu(^er

unb ben 3!öed)felbanfen ber Sombarbcn. S)a§ Jlapital mürbe burcö

©c^cntungen ober audj burc^ ?tbläffe u. bgl. aufgebradit unb bann

gegen Hinterlegung eine§ ^fanbe§ Sebürftigen au§gelief)en. Urfprünglid)

„o^ne ^ntereffe" (b. i). 3in§)! ©o entfprac^ c§ ber fanonifc^en Sin»

fc^auung öon ber Unprobuftiüitöt be§ ®elbe§. Slber bo§ mar nid)t

burd)5ufü()ren, bie „2ßelt" madite iifx Üied^t geltenb, bie Seif)(;au§=

beamten (beren ©ienft ^. eingef)enb fc^ilbert), mußten befolbet merben,

ha§> S^apital mürbe aufgebraucht, — fo brücfte fid) ta§ „^ntereffe"

burd), immcrt)in nur ca. 10% gegenüber ben 40% berauben. 5lber

naturgemäß fe^^te bei biefer j^in^forberung bie Dpppfition ein, mobei

aud) ber Üiioalitätöbnö ber 3)ominifaner gegen bie gra^äi^fane'^ niit=

gefpielt fjaben mag. 1)ie enblofen ©trcitigtciten beenbigt tia§' Latera-

nense burd) ben 58efd)luf3: Montes pietatis ... in quibas pro

eorum impensis et indemnitate aliquid moderatum ad solas

ministrorum impensas et aliarum reruin ad illorum conserva-

tionem . . . pertinentium accipitur, neque speciem mali prae-

ferre, nee peccandi incentivum praestare neque alio pacto im-
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probari, quinimo meritorium esse ac laudari et piobari debere

tale mutuum et minime usurarium putari . . .

^m 5ln^ang l^at §. eine Stabetle über bie einjelnen montes bei=

gegeben (ber ältefte ift 1462 in 'i^erugia errirf)tet raorben). 9(B eine

(Sd^ronfe ber tüchtigen ^trbeit §.§. empfinbe ic^ e§, ba§ bie firc^-

Ud^en montes gu fe^r ifoliert werben, boS Sßerf)ältni§ ju ben

montes profani, ben flöbtif(f)en 53Qnfen, nic^t nä^er beleuchtet lüirb

(fie roerben öon §. nur fur^ qI§ „SBorloufer" ermähnt). 3""^ i"ii^=

beften I)ätte boc^ ftarf betont merben muffen, bofe f)ier bie le^te Sßurjel

be§ gangen ^nftitute§ log, ba§ bie praftifc^en 33ette(mönc^e bann t)er=

firc^Iic^ten. Unb waren e§ nic^t bie ©tabtobrigteiten, bie burc^ i^re

Segitiination bie montes gur 33Iüte brachten? — Übrigen^ ift, roie

§. jeigt, in ®eutf(f)Ianb im 15. Sö^i^^- nur in DZürnberg ein mons
pietatis gegrünbet iDorben, bie übrigen 87 «Stiftungen finb italifc^e.

©iefeen. W. Köhler.

Mag. Jo. Hus Opera omnia. Tom. I. Fase. 1. Magistri Joannis

Hus Expositio Decalogi nac^ neuentbecften §anbj(^rtften jum erftentnal

^crau§g. öon SScnäel glojsl^onS. ^rag 1903. ^ar. Sjuijif.

^lan fann ha^ Unternef)nien be§ ^erau§geber§, nn§ mit ben

lateinifc^en ©c^riften be§ öu§ öorne^mlic^ auc^ mit ben ungebrudten

ju befd^enfen, auf 'üa^ leb^aftefte begrüjsen. 2;em öorliegenben

©d^riftc^en foll als gmeiteS ^eft ber jlraftat De Corpore Christi i),

al§ britte§ De Sanguine Christi folgen, ein groeiter 58anb bie größte

bisher unbefannte ©d^rift be§ ^u§ Super Quatuor Sententiarum

entf)alten. @§ ift befannt, t>a^ bie lateinifc^en ©c^riften be§ |)u»,

fo roeit fie gebrurft finb, in ganj un5ulänglicf)en gubem fe^r feiten

geworbenen 51u§gaben öorliegen. tiefer Umftanb legte mir fc^on

bor jiüei ^a^rjeljutcn ben ©ebanfen nobe, bie wid)tigeren lateinifc^en

SBerfe be§ bö()mifd^en 9ieformator§ in neuer 33earbeitung üorjulegen.

^c^ §atte bie SD^aterialien für De Ecclesia gefammelt, lie^ fie aber in

5Inbetrad)t ber ©c^wierigteiten, bie mit ber 5lrbeit an einem fo un=

günftig gelegenen Ort, roie Sgernoroi^, üerfnüpft roaren, fcI)Iie^Ud^

liegen. 9J?afegebenbcr war noc^ ein anbereS SOfoment. ©eitbem man

roei§, in welcher Slrt $uS bie SBerte 3Biclif§ fopiert bgro. eyjerpiert

I)ot, barf fein ^erouSgeber feiner SBerfe bie§ Ser^ältniy unbeacf}tet

(offen. 3m ^at^re 1884 lag aber erft ber fleinfte Seil ber Söerfe

1) i^näiJJiifÖen bereits erfd^ienen.

jpiftorifc^e 3eitfc^rift (SD. 93) 9t. S. Sb. LVII. 18
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SBiclif^ im Xrucf üor: T)er Dueßennac^roei? in ben SSertcn be^ £)u§

mußte fid) bcmnac^ ju einer 'ülrbeit geftaltcn, bei ber bie ©rgebniffe

oft nic^t ben 'iJtnftrencjnngen entsprochen t)ätten; e§ fc^ien ba^er ge=

rotener ju fein, ju.^umarten, biö bie SBicIif=Societi) in Sonbon i^re

5Irbcit öoüenbet ijüt. Unb fc^lie^lic^ i)"t bQ§ aud) I)eute noc^ bei

©bitionen ^ue')(^cr Schriften bie ^aupti"d)iüierigfeit unb an i§r auc^

ber Dorliegenbe ^crfucf), fo gut gemeint er ift, fo gut unb fac^gemäfe

bie Einteilung, fo forreft ber '5)rucf unb fo entfpreci)enb — ef)er

noc^ ^u breit — ber STommentar ift, im lüefentlic^cn gefc^eitert. '3)ie

groge, inioieiueit bie Expositio Decalogi üon ©icliffc^en ^been

beeinflußt, ober bietleic^t au§ größeren SSicliffc^en SBcrfen ej§erpiert

ift, ift nic^t erörtert lüorben. '^ij weiht an ünberer Stefle — in

ben SDJitteilungen be§ SSerein§ für ©efc^ic^te in S3öf)men — aU ®r»

gänjung ju ben 2Iu§fü^rungen bc§ ^erau§geber§ ben 9kc^ti)ei§ er=

bringen^), bnß quc^ t)ier nid)t bloß "Jlnflänge an SBiclif, fonbern iDort=

getreue Gntleljuungen ftaltgefunben ()aben. Sei beut öoviicgenben

Söerfe luirb man ben fe^Ienben Dkc^raeig nic^t fo fc^mer üermiffen,

ha ber Expositio Decalogi roeber an fid^ noc§ im 3ufanimenf)ong

mit onberen Schriften öußenS eine befonbere ©ebeutung 5ufommt,

aber bei ben meiteren Sraftaten, beren StuSgabe ber Herausgeber an«

gefünbigt ^at, roirb tai^, iüa§ bicr fef)It, unbebingt noc^getragen

roerben muffen. J. Loserth.

3lnbrea§ üon Stegen^burg. Sämtlidje SSerfe. .'gcrauSg. ü. ®cor^

Scibittflcr. ?luf SSeranlaffung unb mit Untcvftü^ung Sr. 'Kajeftät beä

ÄönigS üon Saijein f)erau§g. burc^ bie ^ift. Äommiffion bei ber ßgl.

SJtabemie ber SSiffenjc^aften. [Cuetlen unb Grörterungen jur faaperiidjen

unb beuticf)en ®efc^id)te. 9Z. J. ^ 93Jünd)cn, 19U3. SHiegeifc^c Umüer)itcit§=

bud)^anblung (®. ^immer). CXX u. 752 ®.

$)ie neue golgc ber Duellen unb (Erörterungen I)ätte nid)t beffer

ül§ mit ber trcfflid)en ^luSgnbc ber Si^rfc bco 5lnbrea§ üon 3iegen§s

bürg eröffnet luerben fönncn, bie oft geäußerten 2Bünfd)cn in onge=

ne^mftcr SBeife entgegentommt. 53iSl)er lüiircn lueber alle S5>erfe be§

„bai)erifc^en l'iüiuS" publiziert nod) gingen bie üeröffentlic^ten unter

i^rcm richtigen 2:itel, mand)e§ bagegen fcgelte unter ber Slagge bc§

9lnbreo§, iDa§ er niemal? in biefer gor'" abgefaßt l)at, enblic^ tonnte

») ©. Sofertt), ,sur .ffritif bor lot. 5d)riften bei C)U§. Wut XLII,

63—62. *
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faum jcmanb üOer ben wahren SBert ber ©efc^icfitgiDerte biefeS ?tutDr§

ein fe[te§ Urteif abgeben. 5)a§ mirb nun nac^ ben ©rgebniffen ber

üorliegenben 8tubien alle§ anberS: man wirb ftnben, ha^ bie 5In«

gaben, bie bei ^ott^aft, öorenj u. a. derjeidinet werben, nic^t

fltcf)f)ältig [inb, t>a% um bie§ Don üorn^erein gu betonen, ?Inbrea§

don StegenSburg [jö^er eingefc|ä^t tt)erben mu§, oI§ e§ bisher ge=

fc^e^en ift. SSenn irgenb etroa§, fo fonnten fc^on bie 5a£)Ireic^en

^ftenflücte unb Briefe au§ SSerfen be§ 5tnbrea§, bie ^a(acft) in feine

Urfunblic{)en Seitröge aufgenommen ^at, ben SBunfc^ nac^ einer ®e=

famtau§gabe biefer (Si^riftcn rege mact)en unb wenn man ^eute etraa§

bebauern mag, ift e§ ber Umftanb, ba§ ber Herausgeber eben bie

öon ^alacf^ ebierten ©türfe beifeite liegen üe§. 2)ie üorliegenbe

5tu»gabe enthält ^unäc^ft bie Ciironica pontificum et imperatorum

Romanorum (@. 1—158), bie je^t erft gegenüber ben ^luSgaben öon

$e§ unb ©cfarbt in i^rer forreften ©eftaÜ befannt tüirb. S^re

]§anbfc|riftlic|e Überlieferung (f. b. (Gruppierung ber ^anbfc^riften,

(3. XXXVII), ii)re Quellen unb if)x fac^üc^er SSert wirb in ber (Sin=

leitung auöfü^rlic^ erörtert. 2Ba§ ber |)erau§geber über ben 3^*

fammen^ong mit ber StremSmünfterer ©efcfjic^tfc^reibung öorbringt,

fdjeint mir in f)0^em ®rabe beacf)ten§uiert; ic^ i)aht gelegentlich au^

(f. ©igmar unb 33ernarb ©. 11 be§ @.=9(.) auf bie na§en S3e5ie^ungen

gn)ifcf)en ^ütaic^ unb S?rem§münfter aufmerffam gemacht, '^k 2tn=

gäbe bei ^otttiaft „nur pon 1410 an lüertPoU" — fie flammt

übrigens Pon Soren^ — ift ganj irrefü^renb. 2ßir banfen 3lnbreo§

eine 9J?enge 9?ac^ricf)ten, über bereu ®enefiS fic^ freiließ nic^t immer

€ttt)a§ @icf)ere§ fagen läßt, bie aber fe^r roertPoU finb unb jum Seil

CueHen entnommen finb, bie f)eute Derloren finb. ®ie 3IuSgabe

SeibingerS ift eine treffliche; inbem fie ha§i l)iftorifc^ SSertlofe beifeite

lö^t, t)ebt fie bie ^ufä^c au§ unbefannten Cueüen, uiefentlic^e 3lb=

ünberungen auy betannten ufra. berau§, Perjeic^net am Staube bie

Cuellenporlogen unb gibt in ben 9?oten einen Stommentar, ber nur

feiten ju ^luSflettungen ^nlag gibt. (8. 107 ift ha^ «uc^ gtidjarbS

Pon 91rmagl), De Pauperie öalvatoris gemeint, ba§ nun in ber 9Iu»=

gäbe Pon Oieginalb 2. ^oole, Sonbon 1890, Porliegt. ^ie SSorte:

Quem patrem patrum fecit discordia fratrum gel}en fc^on auf

©regor X.) — 9?ic^t unbefannt aber ungebrucft loaren bi§ber bie

fieben $Reil)en be§ Concilium Constantiense (S. 159—286), eine

Sammlung Pon ÄonjilSaften unb =urfunben, 5eitgenöffifc^en 53eric^ten,

SBal)ltapituIationen, SonPofationSbuüen, 2)euffc^riften ujiD.-, Pon benen

18»
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jene Dpllinfioltlicft mitgeteilt lücrben, bic t)i§f)er burd^ bcn !5)rurf noc^

nid}t befannt gcmorben finb. 53etrctfcn fie öornef)müc^ t^a^ gtofee

©d)i§ma unb bic Soiiäilien Don ^^i|'a unb itonftanj, fo reichen fic

boc^ \elb\t in bie Briten 5ric^t-id)§ 11. jurücf. (Sinjelne 9?ununcrn,

me bie ()i§t)er unbefannte 2)en!fc^rift über bie JHec^tmäBigteit ber

SSof)! Urbnn§ VI., bie 9iebe einef^ Ungenannten über bic 5Iufgaben

bc§ Sfonftonjer JfonäilS, finb Dorn ^öc^ften SBert. SBir mörcn bem

§erou§gcber nod) me^r t»erpf(id)tet, ^ätte er ben Don ^öfter uet'

öffentlic^ten Sraftat be§ 5tnbrcal be 93rob De origine Hussitarum

boUftnnbig abgebructt. SBic^tiger oI§ ha?- Concilium provinciale,

b. l). bie ©aljburger ^roDinjialfljnobe öon 1418 (©. 289—289), ift

bQ§ feit Cfele fogen. Diarium Sexennale (1422— 1427), bebeu=

tenber aücrbingS nod^ bie Chronica Hussitarum, bie je^t jum erften=

mal (8. 343—459) in i^rer lüirflic^en ®eftoIt erfc^cint, nadjbem

^öfler fie nac^ einer unöotlftänbigen ^anbfc^rift, bie nur einen mi[I=

fürlic^en StuSjug auS, bem ©anjcn enthielt, publiziert tjotte. SBon

lüelc^em 53elang einige ber in bie Chronica aufgenommenen 53riefe

unb ©L'fumente finb, ()abe ic^ feinerjeit fc^on in meinem 5Iuffo^ über

ben $iird)en= unb JRIofterfturm ber ^uffiten ()erauygel)oben. Xie (Sr*

änf)(ung ber 33re§Iauer ©reigniffc @. 345 gibt je^t eine gute (Srgän=

jung 5U bem, tt)a§ ousi iiubolf öon ©agan betannt ift. 9ln bie

Chronica Hussitarum fd)Iiefet fic^ bie goi^tfc^ung be§ Chronicon

pontificum et imperatorum (463—501) an. 3?on großem ^ntereffc

ift t)ier bie auf bie Jungfrau öon Orleans bezügliche Siotij. ?hif

biefeS ©tüd folgt bie Chronica de ducibus Bavariae mit il)rer

gortfe^uug unb Übertragung; über il)re Überlieferung, bo§ gegen=

feitige $8ert)nltui§ unb i()ren SBert loirb oüe§ SBefcntlidie in ber ou§=

fü^rlidjen (Einleitung forgfam erörtert, fo nomentlid) bie 5rage, ob

SlnbreoS ber Überfeiner ber (£l)rouit ift, \va§' auv gutem ®runb be*

jat)t lüirb. 2)er Dialogus de heresi Bohemica ift l)icr (©. 657 ff.)

beffcr abgebrucft a(§ bei ^öflcr, wo fid) nid)t blofe formelle fonbcrn

aud) grobe fad)Iid)e iöerftö{3c finben. '^a§' Conipendium de con-

dicione civitatis Ratisponent^is et de diversis liaereticis (S. 693 ff.)

mar bisl^er ungebrurft. ^a e^ nur einen ''Jlu§z»g aii§ bem Chronic,

pontiff. et impp. cntl)ält, lucrbcn nur jene otcllcu mitgeteilt, bie

fic^ bort nic^t finben. S3on ben Beilagen ift dir. 2 iuid)tig, benn fie

ermcifl, ta^ bie al§ fundationes monasteriorum Bavariae befannten

(Sycerpte uid^t üon 'ülnbrca? gemad)t finb ^lußer ber trcfflidjen

li"in!citung. »ücld)e namcntlid) t>ai ,*pünbfd)riftlic^e forgfam be^onbelt,
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enthält bie 3tu§gabe nod) ein ©lofjar unb ein gute§ 3n^att§=

üer5eic|ni§.

©raj. J. Loserth.

Stubien jur SSorcjefc^id^te ber ^Reformation. 3tu§ fc^Iefif{^en ClueQen.

SSon Dr. Strnolö D^car SJie^cr. ^iftorif^e Sibliot^e!. §erau§g. öon

ber Dlebaftion ber §ift. Beitfcftr. 14. Sb.. XIV u. 179 ©. 2t. u. b. S. «Dtünc^en

u. Berlin, 9fi. DIbenbourg. 1903.

SSä^renb bie 53ejief)ungen be§ Often§ jum "^umaniftifdien ®eifte§=

leben öon ®. 33auc^ grünblid^ft burcfiforfc^t moröen finb, fehlte e§ an

einer aU ®runb(age für eine fc^Iefifct)e SieformationSgefc^ic^te unent=

be^rlic^en ^orlegnng ber öorreformatorifc^en ^er^ältniffe, bie ber

5ßf. nun in 5tt)iefac^ lüiüfommener SBeife gegeben bat. ©inmol finb

bisher unbenu^te Duellen, befonberS bie ^tten be§ ^omfapitelS ^eran*

gebogen, unb 5uglei(^ ift ber fprijbe ©toff mit bemerten^roerter bor^

fteüerifd^er ©eroanbt^eit be^anbelt roorben. 2öo bie juftänblicficn

(£rfct)einungen [t(^ mit benen im übrigen 2;eutff^Ianb beden, mobei

oI§ 9J?aB[tab bie Centum Gravamina 5it)e(fmä§ig 5U9runbe gelegt

lüurben, finb fie boc^ mit einer g-ülle braftifc^er, inbioibuett ober

proüingiell gefärbter Qüq^ belegt morben. ^a§ Urteil ift energifd^

unb rao^lbegrünbet, aber ftet§ mafetioü. '3lu§ ber ©djilberung ber

firc^lic^en 9J?i^flänbe rairb mit einleud)tenber Stonfequenj bie ben

§öbepuntt ber ©ntiüidlung bilbenbe @taat§oftion abgeleitet, ber au§

einer äufeerft gefpannten (Situation, ber allgemeinen (Erbitterung ber

©tänbe gegen ben üijtlig ifolierten ^^Ieru§ ^eröorgegangene ^oIo=

n)ratifd)e 3Sertrag öon 1504. gür bie §ierju in 3Iu§fic^t geftellte

tpeitere gorfc^ung roirb e§ ficb empfehlen, bem ^öfifd)en "Delegierten,

ber 1502 einen bi§^er unauffinbbaren ?(u§gleic^ öermittelte (©. 122),

bem ränfeöollen SSenetianer ©irolamo Salbo be ^5äelini§ befonbere

^ufmerffamfeit ju inibmen; ba^ biefer SSertrag unfruchtbar blieb, ift

öieUeid^t auf S^triguen jurüdäufü^ren, lüie fie biefer l)umaniftifc^e

©mporfömmling befonber§ in ber Umgebung be§ fc^mad)en öubipig^II.

gefponncn t)at, auf haS^ 9J?i^trauen, haS^ er bei ben ©d)lc)iern l)erüor=

rufen nutzte. ®ie ©arftellung tlingt feffelnb au§ mit ber üon bem

panegQrifd)en ^^oi^trät be§ (£ra§mu§ (Er. opp. ed. Clericus III, col.

429 sq. 571 sq. 668.) freilid) fel^r abfted)enben S^aratteriftif be^ 33if{^of§

Sodann Stur^o (f 2. Sluguft 1520), beffen föinfc^ä^ung aU eine§ üon

ben jtenbenjeu ber beginnenbcn 9tefürmation gänjlic^ unbcrübrten,

finnli(^ 'äffigen, fird)lic^ inbifferenten ©pifuräer§ einen luabrcn 5ort=
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l'c^ritt bebeutet gegenüber bem beftcnfall§ öerfd^raommenen Silbe ber

lanbläufigen Überlieferung.

ein Unterfc^icb öon ber i?age ber mcflbeutfc^en ^irc^en jeigt

fic^ bcjonbcr» auf bem ®ebiete be§ ^roniiionyiucfeu^: bie ^M'rünben=

Jäger lüaren bei ber 5(rniut unb Uniuirtlic^feit be§ Often§ ^ier jurücf=

^nltenber; bie luenigcn t)ier ouftauc^enben S'urtifanen nrnren im

3ufQmmen^ang mit einer ©ruppe norboftbeutjc^er Jlurialen ju be=

^onbetn, bie fic^ um ben fpäteren Grjbifc^of üon Siigo, ^of). 53lQnctcnfelb

(©. 72), fd)arte, luobei auc^ bie Se^iefiungen be§ in ber ©efc^idite

be§ Stotüiuratifc^en S3ertrQg§ ermähnten Sifc^ofg üon 58ranbenburg

(S. 145), be§ furfürftlic^en 9tQte§ ^ieron. ©c^utj ju feiner fc^Iefifc^en

|)eimat (geb. in Dberglogau) jur ©pra^e fommcn mürben. 5Iuc^

einige anbere f)ofje Sierifer, fo ber ©panier ^fuaUeg, al§ „itarbinal

9leginu§", b. f). erjbifc^of P. 9ieggio in Jlalabricn, ^ombec^ant bi»

ju feinem 2:obe 1511, tonnten etiüaS näf)er gefenuäeic^net werben;

anberen grogen ftanb aüerbingä bie ©ürftigteit ber Cueüen im SBege,

fo bafe fic^ alfo über ben ©tonb ber n)iffenfd)aftlicf)en, fpejiea ber

t^eologifc^en 93ilbung be§ ftleruS, jumal im Xomfapitel unb ben

Pfarren Pon SreSIau, boS 33erf)ä(tnis ber 3:^eologen ^n ben Suriften,

iDcIc^ le^Uere ja befonberS gefc^icft an ber Jtorruption ber tirc^Iid^en

3uftänbe arbeiteten, u. a. bgl. nic^t§ eruieren lie^. Sei fotc^em S3er=

fagen ber lofalen Überlieferung fei ber SSerfuc^ geftattet, ^ier noc^

eine mcrfiüürbige S^otij oI§ gut beglaubigt 5u fiebern, bie bi§l)er in

i^rer Sfolierung an meit entferntem gunborte unbeachtet geblieben ift.

3m Hochstratus ovans, jener fatirifc^en ^arftellung beS

9fieud)linifd)en 4^anbel§, leljrt ber Siölner Sfei^crmeifter, bafe e§ für

einen ^nquifitor t>a§ ©id)crfte fei, aUe§, mopon er gar nic^t^ Per=

ftel)e, alÄ Derbäd)tig ju Perbrennen: fo bobc ein „eljrmürbiger S3ater",

alfo t)üc|ft Jt>al)rfd)einlic^ ein ©ominifaner unb ^nquifitor, in 53re§lou

einen mit geometrifc^eu giguren perfeljcnen (Suflib in ber Stirere in

feierlichem Sluf^uge Perbrannt, ba ber fromme "DJann bie matt)e-

matifd)en 3eid)uungen in l}eiligem ©ifor unb geiftiger 33efd)ränttl)eit

für magifd)e tltjaraftcre gebaltcn l)abe (SiJcfing, Ulr. ^utten, opp.

suppl. 1, p. 476). 5n einer Pom ^ilrd)ip f. Ütcf.=(^efc^. I. gebrachten

Unterfuc^ung [)abe \dj nun bemiefen, bofe bie im Cftober 1520 in

^'6ln entftanbenc giugfd)rift fid}er, uia§ bi§l)er nur Permutet mürbe,

Don ^ctmann P. b. Sufd)e l)errül)rt, boc^ unter ftarfer Beteiligung

be^ (£ra§mu§, ber befonberS für bie feine englifc^cn unb iiiJiuener

®egner betr. "'.Jlbfdinitte bn§ 9J{aterial geliefert l)at unb fo auc^ biefe
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S3re§lQuer 9fJac^rtc|t al§ üerbürgt bertreten fonnte. Xenn einmal

ftonb er mit bem ©efretär 33ifc^of ^of)Qnn§ V. ,
bem ^om^errn

UrfinuS S3eliu§, in freunbfc^aftlic^er SSerbinbung, irie er ja auc^

öon ben Surjonen felOfl ^Dcf)gee^rt unb befc^enft rourbe; fobann

aber ^atte er foeben im 3lnguft= September 1520 in 33iüfjel mit

einem lüeltfunbigen §errn ttexUijxt (Er. opp. 1. c. col. 668 E. F.),

ber if)ni au§ ben ^Briefen feiner 33re§Iauer greunbe jmeimol SO^it=

teilungen über ba§ 33efinben bjtu. ben "Hot feine§ bortigen 9)töcen§

machte, mit bem SßreSlauer ^ombedjanten, bem ©rmlänber Wxd^ad

©anber (üg(. meine 9fJac^ii)eifungen in ben „53riefen, ®ep. u. ^eric^ten

über Sntt)cr, ©c^r. b. SBer. f. gtef.=®. 59, ©. 75 f.),
biplomatifc^em

Slgenten be§ bem (£ra§mu§ woI)tgefinnten Sl\irbinal§ ©djinner. ®en

Sßertaffern be§ H. ov. ftanben olfo unmittelbare Skcbricfjten t)on roo^I»

unterrichteten 5öre§Iauer S^orrefponbenten jur SSerfügung, unb ber

Sßorgang bürfte fic^ benn auc^ nic^t lange Oorljer er[t abgefpielt

^aben.

ißre§(au. Paul Kalkoff.

Stnbrea ^amometic unb bev SBafelev Äonätlgöerjuc^ üom ^at)xt 1482

üon ^oUpff ®(^Iec^t. erfter Sanb. ^aberborn, 1903. 8° 170 u. 163 ®.

^rei§ 12 m.
3t. u. b. Z.: Duellen unb gorfdiungen au§ bem ©ebiete ber ©ef^ic^te.

Sn Sßerbtnbung mit i^rem ^iftortf(^en Qnftitut in 9iom ^eraugg. öon ber

®örre§=®ejenjd)aft. 8. 93b.

2)er öorliegenbe 33anb I)at eine roeit gurücfüegenbe 5ßorgefc^i(f|te.

(Seit 1887 mit Stubien jur ®efc^ict)te ber päpftlidjen 9iuntiaturen

be§ 15. 3a^rt)unbert§ befdjäftigt, ^ot ber S3f. im 3ot)re 1894 bie

erften 33ogen einer breit ongelegten Sarfteüung ber Seben§fc^ictiale

be§ ©räbifc^ofy '-Jlnbrea Bamometic üon ©ranea at§ 9J?ünc^ener Snau=

guralbiffertation erfc^einen lafjen, bie in unfdjoner unb für ben ato=

bemifd)en 2)iffertationen=2:aufd)öerfe^r lüenig rüdfid)t§öoller Steife am

Sc^Iuffe be§ 3. iöogenö mitten im Sa^e abbrid^t. ^n i^en nädjften

Sauren rourbe ber S)rucf fortgefe^t, fam in ber golge au§ nic^t mit=

geteilten (SJrünben ganj in§ Stocfen unb luurbe erft 1902, bonf ber

Unterftü^ung ber ®örre§gefellfc^aft, mieber aufgenommen. 5Iber auc^

fo ift 'i)ü§' SBerf jur 3eit faum bi§ jur ^älfte fciue§ bcabfic^tigten

Umfang§ gebie()en; bie ©arfteüung ber (£d)icffale 3amometi6§ öom

^uni 1482 ab ift einem weiteren ^öanbe öorbebalten. — 5)ie beiben

erften S^apitel, bie au§ ber ©iffertntion üon 1894 unüeränbert über»
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nommcn )inb, iüljxcn bie 93iogrQp()ie bf§ frootifc^eu ©rjtnfcliofg bi§

jiiin '^ai)xc 147ii. '5}ie S. b Dori]ctrngeue S-^ermutung, ba^ S^^o=

mctic einem griec^ifcf)cn ober ali)auen)d)en, cinft auf ber 53Qlfan()alb=

iiifel fcüf)aften 5üi^)'tcngc)d)(ec^tc angcl)örtc, ftet)t, luie im§ fc^einen

luiü, auf rec^t id)Uiac^en güi'ien. ^ie Xarftctlung ber ©djicffale 3«=

nuinietic§ qI§ faifertic^en ©efnnbteu in 9tom im 3flt)re 1480, feiner

©cfongenfd^aft unb SSicbcrbefreiung, bilbet ben ^n^alt be§ 3. S'apitelS

(©. 45—72). $8on ^apft (Sijtu§ IV. auf ba§ fc^ärfftc angefeinbet

unb Quc^ öon feinem früf)eren Patrone, Jtaifer griebrid) III., auf=

gegeben, ^at ^omonietic befanntlic^ im ^afire 1482 ben abentcuer=

liefen, uon Pornf)erein au§fid)ts(ofen Sßerfud) gemad^t, in Söafel ein

allgemeine^ St'onjil jur 9ieformierung ber SHrdje an^aupt unb ®Iie=

bern ju oerfammeln, ein Unterneljmcn, 'Qa§' er mit abermaliger ©in*

fcrferung unb einem jammerPoUcn l'ebenSenbe bü^en füllte, tiefer

JJonäilyOertünbung, ben 53e5iel)ungen be§ (ärjbifc^of^ ä" ^f" ©tobten

Söafel unb Sern, Soreuäo öon 3J?ebici, Jtaifer griebrid) III. ufm.

foioie ben erften öon ^apft (Sijtu§ IV. getroffenen Wa^regeln jur

Unfd)äblid)mad)ung 3rtJno'"etic» finb bie beibeu folgenben itapitel

{<B. 73—148) geroibmet. (Sin luid^tiger ^uljang {'B. 148—170) gibt

ein SSer^cic^uig ber öon bem SSf. jumeift au§ römifc^en ^anbfc^riften

ausgesogenen ^nfti^uffionen ber Sf^untien ©ijtu§' IV., beren größter

2:eil bi§l)er unbefonnt geblieben ift. 5.1(it neuer ^^aginicrung fe^t ber

gtöeite 2;eil besi 25anbe§ ein, ber 116 urfunblic^e 53eilQgen enthält

(©. 1— 147); bie uieitau? meifteu mcrben l)ier erftmal§ öcröffentlid)t.

®e§ au§fül)rlid)cn 9iegifter§ ift mit bcfonberer 5lncrfenuung ju ge=

bcnfen. — Xa^ ber Söf. bem öon il)m bearbeiteten Stoffe eine ganj

au^erorbcntlic^e £)ingabe geiuibmet Ijat, läf3t jebe ©eite feine§ 2Berfe§

ertennen. ^ie gebrucfte Siteratur ift in löeiteftem Umfang ^eran«

gebogen ; au§ ben Elften unb ^lanbfdjriften ber 5trc^iöe ju Diürnbcrg,

Söofel, ?lbmont, ©enua, ber 9.1füuc^encr ^^of= unb Staat§bibliot^ef,

ber 9?otionalbibliotl)ef ju glorenj, ber 3»i^icf)ci^ Uniöerfität§bibliütl)et,

ber Biblioteca Angelica ju 9iom, befonber? aber be§ Satifanifc^en

?lrc^iö§ ift eine erftaunlicl)e ^.Urnge neuen Cuellenftüp ^^ufammen»

gebrad)t. gür jebe nur irgenbuiie ,^u ^imnnnetio in '-öejiebung ge*

tretene ^^erfönlid)teit erl)alten luir crfd)öpff"be l'iteratur» unb Duellen=

nad)iDeife, au?- beuen eine 9kil)e auyfül)r[id)er ©jfurfe enuad^fcn ift,

fo über ben £cbcn»gang bcS ftarbinal^i :pef}ler, über 3omometic§

©efretär 9himageu unb feinen ^ro^efj gegen ben 3i''^irflf'^ ÜDtünfter»

Pfarrer ft'onrab ^ofmann öom "^sai^xe ir>tiü, über bie ginnn^politif
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be§ ^Japftc§ @tjtu§ IV. unb feine mit ber ©ammlung öou ^blaBgelbern

in 2)eutfc^(Qnb betrauten Soüeftoren ufro. 5(uc^ biefen ©jfurfen finb

im 5ln!^ang in extenso roiebergegebene urfunblirfje ©ei(agen angefügt.

— Sei aller Stnerfennung ber ©rünblic^feit be§ S8f. üermögen roir

boc^ nicf)t mit ben 58ebenfeu jurücfju^Iten, ju benen bie au^erorbent=

lic^e ©reite feiner ©arfteüung unb ber umfangreiche Ouettenan^ang

5lnla§ gibt. 3iüei bicfe SBänbe Don ©tubien unb Cueüen über ben

abenteuernben froatifc^en (SrjbifdEiof, beffen ^onsiBüerfuc^ nac^ feiner

<geite ^in tieferge^enbe SSirfungen (jeruorbrac^te, finb be§ ®uten

benn boc^ ju üiel ! Öier mie in anberen gäüen müßten bie $)etau§=

geber üon «Sammlungen, raie e§ bie „CueÜen unb gorfc^ungen" finb,

bei ben Seorbeitern mit (£ntfd)ieben()eit nuf eine ftraffere ©eftaltung

ber 5)arfteüung unb auf bie Sefc^ränfung be§ Umfang§ ber urfunb=

liefen Söeitagen auf ba§ Unumgängliche bringen. 9^ur fo rairb e§

möglich fein, ha'Q nomentlic^ bie öffentlichen Sibliotfiefen, beren Slauf=

!raft o^ne^in eine ungemein befcf)ränfte ift, mit bem fortgefe^ten 5ln=

n)acf)fen ber Qa^ umfangreicf)er Ouellenfammlungen einigermaßen

gleichen Schritt galten.

ließen. Herman Haupt.

Sut^er unb Sut^ettum in ber erften (Sntiüicflung queÜenmäBig bar-

gefteüt öon ^cinr. 2)cmftc. S3b. I. XXIX u. 860 @. SKains, S-ranj ßirc6=

f)tm. 1904." 10 «K.

2)enif(e§ „Sut^er" ^at bereits eine tieine Siteratur ^erüor=

gerufen, ©eine Siritifer, üon ben 2:^eolDgen (Seeberg, öaufjleiter,

^olbe, SSa(tf)er unb ber Unter5eicf)nete , üon ben ^rofant)iftorifern

gefter, ^aben i^r Urteil in felbflänbiger ^ublifation ber meiten

CffentUc^feit unterbreitet. ®enifle ^at einem Seile Don i^nen in

einer 33rofc^üre (Sut^er in rationaliftifc^er unb i^riftücfjer ^Beleuchtung,

9JJain§, ^irc^^eim 1904) geantmortet. daneben get)t in 3eitfcf)riften

unb 3eitungen ber ^ampf noc^ ununterbrochen itieiter, bie ©rregung

über bie jüngfle S^onjeffion ber Stegierung an haS' 3c"ti^"'« trägt

ba§ S^re ba§u bei. Seit ^anffenS „®efct)ic^te be§ beutfc^en i^olfe§"

:^at fein 99uc^ bie proteftantifc^e SSelt fo bemegt mie 2)enif(e§ „Sut^er".

5}a§ SBerf ift in ben ^arteifampf hineingeraten unb loirb nod) lange

barin bleiben. 9Jac^ feiner eigenen SluSfage (©. XVI, Dgl. in ber

S8rofd§üre ©. 6) l)at bem S3f. biefe 5lbfic{)t, „eine Sranbfcf)rift untere

S3o(f gu raerfen", ferngelegen, nac^ bem ^nbalte be§ Suc^e» aber

tDirb mon e§ bem ^roteftanti§mu§ nic^t Derübcin flinnen, ha^ er e§
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al§ eine über bie roiifcnfc^aitlic^c Debatte f)inQU§i3e()eube 'i^rotiofation

empjanb unb bemcntfprcc^enb bel^anbelte.

®en ^luSgangäpimft für fein 53ud) f)at ^. in feiner 53rofc^üre

in QÜcr Xentlic^teit flarflelcgt. 3()in ()at bie 53c5eid)nnng Sut{)er§

a(§ „aicformator" 9lnftoB bereitet, er tnill fie ouf i()re 33cred)ti9ung

prüfen, ©in „9kforniQtor" nni^ nad) 'S. „bem c)rbcntlid)en, ju^

geftanbencrma^en im ^offe^ b. i. 33efi^ begriffenen 2cf)ramt gegen»

über eine göttliche Senbnng aufraeifen, unb ^wax eben burc^ jene

übernatürlichen 58elege Qufeergeiüö()nlicf)en ^uflenblebeng unb lüunber»

barer 3eic^en, bie er felbft üon anbcren DJenerern forberte. S^ gerabe

au§ bem Xitel 9ieformator, ben bie proteftantifc^en <piftoritcr

in bem befannten Sinne bem SSittenberger 9.1fünrf) juerfennen, an§

bem ^sräbifat reformieren, \>a§' Sutl)er fid) luicbcrljolt felbft jn»

fc^reibt, unb in bem (Sinne, lüie er e§ ficf) beilegt, get)t bie 5berecl)=

tigung biefer gorberung mit jiuingenber 9totracnbigteit t)cröor (S. 19 f.

ber 58rüfd)ürc). Sutt)er muß, mie e^ onberiueitig (@. 9 f.) Reifet,

ein äiüeiter ^efuö fein unb burc^ Qc\d)m unb SSunber fid) beglaubigen.

!Diefer Prüfung, ober fogen roir beutlid)er: bicfem Jl'anonifation§=

projeffe nun fann 2ut()er nid)t ftonbtjalten, e§ fel)It an aßen ©den,

fein Seben äeigt9J?enfd)Iic^=5iajumenfd)lid)e§, feine 3:()eD(ogieSd)iüäc^en,

bie ^srüfunggnote lautet barum: „ßut()er, in bir ift nid)t§ ®öttlic^e§!"

(©.763). W\t aÜem ®rimm, über ba§ miffcnfc^aftlid)e aifafi einer

^olcmif l)inau§, >üirb biefe§ 3eugni§ au^geftcUt, alter Sc^mu^ unb

alte SSerlcumbung roieber aufgeiuü^It. darüber aber fann fein

3u)eifcl fein, ta^ jene prin5ipieae gaffung bc? „9teformator§" loiffen»

fc^aftUd) rüdftänbig ift. ^a§ ift bie alte fupranaturaliftifd)e ®efd)ic^tÄ=

auffaffnng, nad) roeldier \)a§' ©öttlidje über ber ®efd)ic^te oljuc ben

9teIatiDität§fonncj nac^ rtormörty unb rüdiuörtS eine Sonbereyiftenj

fü()rt, nid)t in ber Öefd)ic^te angefdjaut mirb. "Dicfe ®efc^i(^tg=

auffaffung fcnnt in rebus divinis feine Sntiüirflnng, OieImel)r nur

bie maffige (£in§, bat)er benn foIgcrid)tig l'utl^cr al§ 9teformator

mit 3efu§ ibentifc^ fein mu^. Xa^ bicfe ®efd)id)t§anffaffung eine

anbere ift al§ bie Pon ben '>4>rotcftanten geübte, bat ü. richtig berauci^

gefüllt, eine anbere grage frcilid) ift e5, ob bie Formulierung:

rationaliftifd)=d)riftlid) ben ®egenfa|j rid)tig fennjeic^net.

'ülbcr baüon einmal abgefcl)en, ein jiueiter metljobifc^er gebier

liegt in ber ^Inlcgung jenc^ 5Jiaf;ftabc§ gerabe an i'utber. ^a§

iDöre bod) nur bann bcred)tigt, luenn l'utber in bem öon 1). ange=

gcbenen Sinne ein 9teformator l)ätte fein moüen. X. behauptet ta^
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giüor unb fommt don ber giftion, Sut^er fei ben ^roteftanten ein

|)ein9er, nic^t Io§, aber ben S3eroei§ ift er fc^ulbig geblieben. SDer

^ittenberger "^ottox ^at boc^ mit beiben gü§en auf ber ®rbe ge=

ftanben, fte^en roollen, Jüie fann man it)n ouf feine gäbigfeiten für

bie übetirbifc^e ©p^äre prüfen? ^a§ märe genau fo, lüie roenn

man gran5 b. 5Iffifi auf feine SO^ilitärtüc^tigfeit prüfen iDoüte! ®ie

9}?o^ftä6e ber Beurteilung muffen an ben öbfeften fclbft orientiert

fein, biefe ©runbregel ^at X. fc^nöbe berieft.

jDa6 neben biefen prinzipiellen gestern im einjetnen

®. ebenfall§ grünblic^ entgleift ift, ^aben feine tl)eoIpgif(^en Gegner

if)m überreic^Iid^ nac^geroiefen ; e§ ttiirb nic^t nötig fein, ^ier borauf

noc^ einmal einzugeben, ber allgemeine ^inroeiS, ha'^ 2).§ ®runb=

auffaffung ber Sut^erfc^en S^eologie al§ eine§ au§ front^after, finn=

Ii(^ überreizter ®emüt§oerfaffung geborenen ^ad)WtxU ben Oueßen

in feiner SBeife entfpric^t, genüge. «Seine Eingriffe auf bie 50ioralität

Sutl)er§ ^at felbft bie fat^olifd^e ^reffe mipiüigt, be§gl. ben iDunber=

Iid)en (milbe auSgebrücft) ©emei§ für bie SSerberblid^feit be§ Sutt)er=

tum§ au§ be§ ©tifter§ ^^Qfiognomie. ®oB bie fat^oUfcJ)e ®cfc^id)t»

fd^reibung bie moberne, mit ber ^lufflärung aümülitic^ burc^ge=

brungene ^iftorifc|e Stuffaffung nur bebingt mitmachen fann (f. oben),

zeigt fic§ beutlic^ in bem häufigen 5trbeiten ^.§ mit bem polemifc^en

5[)?aterial aus ber 9teformotion§zeit- @§ ift tro^ be§ geraaltigen UmfongeS

be§ 2öerfe§ fein ottzugro^eä felbftönbigeS 9J?aterial, mit bem ®.

arbeitet. Sel^r banfenSiuert ftnb feine ^ai}käd)tn 5lu§zügc ou§ ben

oon gider mieber entbecften Stommentaren Sutf)er§ ^n 9tDmer= unb

Öebräerbrief, bie auf bie ^ublifation berfelben in ber SSeimarer

Sut§erau§gabe fe^r gefpannt macf)en.

®omit beuten mir fc^on an, ha'^ menigftenS nic^t nur S3erfe^lte§

in bem 53uc^e ftecft. ®.§ fritif(f)er ©c^arffinn unb glänzenbc 93e=

t)errf(^ung ber Siteratur be§ 9J?itteIolter§ ^nt i^n einige glürflic^e

Sejtforretturen an ber SSeimarcr £utt)erauögabe öollzie^en (offen

(fie finb öon ^aroerau in 2;t)eol ©tub. u. ^rit. 1904, fomie in

meiner 33rofct)üre zufai"'^c"9ff^ellt) unb auc^ Sutfjer eine 9{eit)e

folfdjer patriftifc^er ^itate unb folfdier 23erftänbni§ berfelben natö*

geroiefen. ^en ©lauben an bie (£c^tt)eit ber 5Borlefungen Sut^erS

zum 9iic^terbuc£)e (SBeimarcr Stuggabe 33b. IV) ^at 5). fel)r ftarf

erfct)üttert. Unb luieberum, waS 2). an Sutü)er§ Stjeologie, fpeziett

feiner 9ted)tfertigung§= unb Sünbenlet^re, augz"fc^sn ^öt, trifft, fo oiel

(Schiefes, S3erzerrte§ unb galfc^eS fid) barunter finbet, bod) fc^iuac^e
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fünfte ber Sutficrfc^en O^cbanfeninelt. ^ie Sut^crfc^e aicd^tfertigung«»

le^re ift in ber Sot fet)r gefätirlic^, lüeil fie 5U quictiftiic^er 2id)ert)eit

unb S3cTnac^läl'iigun9 mornliic^er SSiüenStatigtcit nic^t nur fiil)ren

fünn, fonbcrn aud) tati'äcl)lid) gcfü()rt ^at. Unb Quf eine ^Ipologie

be§ 2utl)eric^en iöeic^trate^ jur Xoppele^e ^()ilipp§ D. Reffen folltc

enbgültig üerjic^tet lüerben; er bleibt ein bem Angriff bloß ge-

fteÜter ^^untt.

§Qtte ^. feinen Eingriff nur in fQc^tic^=wi)'ienicf)QftIicf)e gorm

äu fleiben ücrftanben (sine ira et studio !), bie 2ut()erforicf)ung t)ätte

öon bem .Vlcnner be§ 3J?itteIaUer§ üiel lernen fönnen. So ober loie

e§ i)"t, l)interläBt 'i)a§' 53u(i) ben fatalen Ginbrucf, ita^ ber Jiatboltji^mug

felbft in feinen iniffenfc^aftlic^ tüdjtigften 9Jiitglicbern 2utl)er gcgen=

über fd^lecf)tl)in oerfagt unb an bie «Steüe fritifc^er 2Iu»einanber:=

fe^ung ha^ ^amp[)let fe^t.

gießen. W. Köhler.

Sodann g-riebric^ ber ®roBmütige 1503—1554. Grftet Seil: 3of)Qnn

griebric^ bie ju feinem JRegierungeantritt 1503—1532. [«geiträgc jur

neueren Ö5ejc^icf)te Ifjüringcn^ Sb. I]; bearb. Don Dr. ©corg aJicnj^.

142 S. Sena, ÖJuftau Jifcfier. 1903.

®ie 5:()üringifc^e ^iftorifc^e Slommiffion i}at ben 400. ®eburt§=

tag So^i"n 5riebrid)§ nid)t üorübcrge^en laffen, o^ne un§ eine 5eft=

gobe 5u befeueren: bie 33iograp^ie be§ fturfürftcn bi§ ju feinem

gtegierung^antritt im '^ai)X€ 1532. ^rofeffor d)hn^ in ^ena rourbe

mit ber 5lufgabe betraut. 2)ie ?lrbeit, melc^er ein 33ilbni§ ^obonn

griebrirf)^ als 53räutigam foiuie met)rere bi5f)er unbefannte '*.)(ften=

ftürfe im 3ln()ang beigefügt finb, berut)t im lucfcntlic^en auf unge=

brurftem ajkterial, üoräugöiüeife au» bem ©efamtarc^iü ,^u Söeimar.

58i£i{)er ift — bie§ fei öorau^gefdjicft — nur ber eine Jeil ber

Slufgabe gelöft: bie ^erfönlid)teit 3ct)ann griebrid)!? 5U bcftimmen,

feine «e^iebungen ju feinen Seitgenoffen, feine gtellnngnabme ju

ben politifd^cn unb religiüfen fragen ber Gpodie in ben ^sabren

feiner a-ntmicflung fcftjulegen. ^ie Mx^c ber für bie Ü^oUenbung

ber ^Jlrbcit jugemeffcnen ;U'it legte e§ bem 53f. no()e, nic^t aÜe fragen,

bie fic^ if)m auc^ inncrbatb be§ enger bejogenen Ütabnien^^ ouf*

bröngten, ju erörtern. Ter — wie mir fd^eint — luic^tigerc 2eil

fte{)t noc^ auö: Xie ©iniuirfung ber inneren 53erbältniffe auf bie

auÄiüärtige ^^olitif, ben jeiueiligen C£-inf(u6 ber Ütöte unb 3:l)eoIogcn

ju beftimmen. bie önltung ber Surfäd)fifd)cn 5Hegierung gegenüber
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ben nachbarlichen ^i^rungen mit ben Stibertinern flarjulegen, bie

SSe^ie^ungen jum 9ieic^ unb jum ©c^malfalbifc^en Sunb ju fijieren;

qvl6) ^ier werben bie gäben ber ^Darftellung noc^ oft in bie fur=

prinjlii^e Qtit ^o^ann 5riebri(i)§ jurücfgreifen muffen. (Srft bie

rid^tige 3Ibroägung att biefer SO^ac^tfaftoren njirb bie üotte SSürbigung

ber ^ataflrop^e in ben S^^i^en 1^46 unb 1547 möglich machen.

^o^ann t^riebrict)§ £eben§gang icar ein burc^au» geregelter,

o§ne tiefe innere ßonftitte. ©eine freunbfd)aftlic^e Stellung ju Sut^er

unb jur 9ieformation »oiberfprac^ nid)t ber ^olitif feinet Ct)eim§

unb ftanb in öoüftem ©inflang mit ber Haltung feine§ SSoterS. ^la^

gutem Unterricht burc^ auSgejeicfinete Sef)rer, mit bem eine öortreff*

licöe 51u§btlbung in aüen ritterlichen J?ünflen ^anb in §onb ging,

Iie§ man i()n junäc^ft genaueren ©inblicf in bie innere SSennoItung

geiüinnen, bie er in fleiBiger 'iJtrbeit grünblic^ fennen lernte, unb an

beren 30cängeln freimütige Sixiiit ju üben er fic^ nic^t fcl)eute.

3n politifci^er ^esie^ung treten sroei fünfte immer n^ieber

fd^örfer ^crtjor: feine Stellung ju ben ^ob^burgern unb feine refer=

öiertc Haltung gegenüber bem feurigen Sanbgrafen 'i|5f)ilipp öon

Reffen.

3unäc^ft tvüx audj er im ^nfc^luß an bie ^^^^olitit feineg C^eim§

gelegentlich ber ^aifertöat)l Oom ^a^re 1519, roie al§ präfumtioer

Sdjmager UaxU V. me^r auf ein freunblic^e» 33erl)älfnig jum

^oifer angeroiefeu. 5)oc^ t>a^ Scheitern be§ (Sl)eprDJefte§ burd^ bie

©c^ulb ber §ab§burger, mef)r no^ bie (gntroicflung ber religiiifen

grage bröngten i^n oon felbft ju einer Cppofition gegen ta^ 9teic|§=

oberl)aupt. 'Ser entfc^loffene ©egncr ber ^ab§t)urgifct)en 9J?ac^t=

politif raurbe er erft in ben ^aljren 1530— 1531. DJetgung gu

biefer 9tic^tung in ber politif rairb jebodi bi§ ^n einem gemiffen

®rabe, menn auc^ öieüeic^t nocl) l)olb unben)uf5t, ftet§ norlianben

geraefen fein: bie Srabitiou be» furfäc^fifc^eu ^aufe§ loieg bal)in.

Xk afute grage, um npelc^e fi^ bamal§ olle§ brebte, mar bie

S^öniggroa^l üon S?arl§ Söruber gerbinanb, ober in ^o^ann 5-rieb=

ric^§ ®ebanfen gefproc^en, bie ^rei§gabe ber freien 2Bal)l be§ ^ur-

fürftenfotlegiumS, bie SSereitelung ber Seftrebungen ber ^ab§burger,

bie ^errfc^ergeroalt über ®eutfcf)Ianb in il)rer gamilic erblid) ju

madjen. ©» ift ein§ ber pDUtifd)en 3icle, on benen 3c»l)ann fVtiebric^,

fo longe er ft^urfürft mar, unentmegt feftgct)alteu ^at; nod) nac^ bem

Slbjuge üon Giengen (DJoöember 1546) roieS er 5?orfd)läge be§ Öanb=

grafen, be§ Siaifer§ ®nabe burc^ 3ul"i'i)ci^""ÖP" "^i^^ ^'^ ^ah^'
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burgifc^e ©rbfolge im Sftetrf) ju erfaufen, mit Berufung auf feine

^^flic^ten qI§ fturfürft entf(i)iebcn jurüct.

3Uid) für ben Kurprinzen finb bie ßrfaf)rungcn be§ 3IugSburger

9teicf)§tQg§ üom SQt)re 1530, roie für fo öiele feiner ®Iauben§=

genoffen, öon l)öcf)fter 53ebeutung geiüorben: noc^ im ^a^re 1529

I^Qtte er barauf gebrungen, Slorl V. burc^ frieblicf)e 3JtitteI 5ur

^Beobachtung feiner 2Ba[)IfapituIation ju üeranlaffen ; ein ^a^r fpäter

meinte er, ber SBiberftanb gegen ben Waifer fei red)tlic| ju üer=

teibigen; unb mieber ein ^aljr fpäter ging er fo rceit, bie ^in5U=

5ie{)ung öon au§iüärtigen SÖiäc^ten für ftatt[)aft ju erflären, lebiglic^

um 5erbinaub§ 2Ba§l ju Dereiteln. S[Ran wirb root)! nic^t fet)l ge^en

in ber Slnna^me — fid)er beglaubigt ift biefelbe freiließ nic^t — , büß

^ier junäc^ft ber (5inf(u§ Üutber§ mitgeroirft i)at, menn ouc^ ^o^ann

griebric^, raie 9J?en^ unjiüeifel^aft nac^geroiefen ^at, eine üiel felb=

ftönbigere Haltung gegenüber bem ^Reformator einnaf)m ali fein

$8ater ^o^onn.

S8ereit§ in ben S"9enbia^ren ^o^ann griebric^? oermögen mir

einen gemiffcn ©egenfo^ §u ^vl)ilipp Don Reffen 5U beobad)ten. ^er«

felbe beruhte jeboc^ tro^ mannigfacher 5Ibmeicbungen in ber ^ge-

urteilung oon ^erfonen unb 33egeben()eiten nic^t fo fe^r auf prinji^

pieüen gtagen, a(§ auf ber perfcf)iebencn S^aturonlage beiber güi'ften.

©erabe biefer ®egenfa|j t)ätte ctma§ tiefer ^herausgearbeitet merben

muffen, ijat er boc^ Jüä^rcnb be§ <2c^malfalbtfcf)en Striegel nic^t j\um

iDcnigften bie ftotaftropbe mit f)erbeigefü^rt. ?luf ber einen Seite ber

Sanbgraf, tion faft füblänbifc^em Temperament, in jungen ^a^ren

jur ^errfc^aft gelongt, ein eifriger ^^roteftant, 5ug(eic^ aber territorial^

f)err burd) unb burd), begierig feine Ianbe§fürftlic^c 'i)."lfad)t bie il)m

fo fe^r uer^aBten 53ifc^öfe fü()lcn ju laffen ; leidjtglöubig bi§ jur

Cberf(äc^lid)feit; jeberjeit bereit, 'i>a§ ©dimert in bie SBagfc^alc 5U

toetfen. 3luf ber anberen ©eite ber an bie S^fl^^u^tionen feine§

$8ater§ ftet§ gebunbene, pebantifd)e ilurprinj; be§ frifd)en 2Bagemutc§,

perfönlic^ bie 53erantiüDrtung für eine ^onblung ju übernehmen, öiittig

bar; in feinem iJcnfeu unb l'eben fcl)r im ®cgenfa|j ,^u ^^^ilipp

burc^au!? forreft; nic^t uumilitörifc^, aber bod) iDol)l mef)r geneigt,

über militärifc^e 5}inge tl)eoretifd)e Erörterungen anjufteüen, alä

prnftifc^ mitjumirfen; fdjon bamal§ bcobadjten mir an i[)m eine

gemiffe SScranlagung ju $Ked)tl)aberei unb Gigenfinn, (Sigcnfd^aften,

»Deld)e fic^ mit ben S^^^f" immer ftörfer entmicfelt t)abcn.
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^u§ ber 5trbeit bon W. ge^t un^tDeifel^aft ^eröor, ha^ ^ofiann

f^riebric^ bei eintritt feiner Siegicrung für feinen ^errfc^erberuf nac^

jeber 9ticf)tung ^in rao^t borbereitet njor. 5(ber biefem dürften fehlte

bQ§ (Sine, iDa§ i^m qI§ bem üorne^mften unb Dorläufig noc^ einzigen

Vroteftantifc^en S^urfürften bie gü^rung ber eüangeUfc^en Sl^axtü bätte

fidlem muffen: jebe Spur Don ©enialität. SSa§ er leiftete, beruhte

lebiglic^ Quf feinem eifernen glei^, ber benfbar größte ©egenfa^ ju

feinem glürftic^en Diebenbutjler in ber ^ur, ju ^erjog 9}?ori^ üon

(Saufen, ber, wenig borbereitet auf feinen ^o^en 33eruf, einige ^a^re

fpäter al§ ^o^ann griebricf) bie 9iegierung antrat, aber burc§ bie

i^m innemo^nenbc ®enia(ität unb ha^^ impulfiüe SSoriüärtSbrängen

feiner 9lütur bie ^of)en Qkk, raelc^e fic^ fein ©^rgeij geftectt ^atte,

in rüdfic^t§lofem ütingen erreichte.

SBonn. Adolf Hasenclever.

!ßrtDotbrtefe laifer SeopoIbS I. an ben ®rafen g. ß. ^ötting 1662 bi§

1673. §erau§g. Don %. g. ^rtöram unb 9JJ. Sonötoe^r. SSien, 1903.

©. XCIV, 430 u. 495 <B. (Silben 33b. LVI u. LVn ber Fontes rer.

austr., Diplom, et Acta.)

(S§ liegt eine ©bition bor, bie mit unfäglid^er SDJübe bor=

bereitet, reic^lic^ mit erläuternben ^nmerfungen berfe^en iburbe unb

biefer 9}Jü^e in SSa^r^eit red)t fe^r beburfte. 5)enn ^aifer Seopolbg

immer flüchtig ^ingeinorfene, teilraeife chiffrierten ^Briefe, bie gänj»

liefen SOkngel an geft^altung aller Siegeln ber £)rt§ograpI)ie, (^ram^

matif, @i)ntaj i^Qcn unb großen Überfluß an ©prac^enmcngerei,

beutfc^, bialeftal mienerifc^, italienifc^, fpanifc^, iboren öu^erft fc^roer

ju entjiffern. 8ie auc^ benen berftänblic^ 5U machen, bie fic^ nic^t

in§ (Spejialftubium ber (eopolbinifc^en 3fif bertieft ijaben, brauchte

e§ ber bielen, ben S^ejt begleitenben 9coten. '^n einem fünfte frei=

lic^ möcbte $Ref. mit ben Herausgebern rechten: fie iboüten burc^

ben boUftänbigen 5lbbrudf aller ©d)reiben be§ St^aiferS ben „Sieij biefer

Briefe jur boUen ©eltung" bringen; ic^ für(^te, ber 9teiä mirb e^er

abgeftumpft huxd) biele biefer Sc^riftftüde, bereu SSiebergabe in bloßer

iftegeftenform genügt unb ber SSerroertung be§ dargebotenen nid^t

gefc^abet ^ätte. SDJau gelangt im Saufe fold)er S3eriüertung ju über=

rafc^enben örgebniffeu: nic^t nur mit ^öejug auf S^arattcriftit be§

®aifer§, au^ in fulturl)iftorifct)em 33etrac^t iberben un§ neue Siebter

aufgeftedt, neue 5Iu§fid)ten eröffnet. SDer Sbarafter Seopolbi? erfc^eint

na(^ '^yiußerungen, mit benen er feinem greunbe ^ötting gegenüber
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fiel) feinen 3"?f>n9 on^utun {)attc, o(ö ber eine§ ^err)c^er§ üoü ^in=

gebenben ®DttücrtrQuen§. jDa§ ift ber ©runbton feine? 2Sefen§, bem

al§ SDiifeton beigcmifd)! finb: ber §ejen= unb 1)äntoneuglauben feiner

3eit, eine an 2Bcrf()cili9feit nial)nenbc nu^ertid)e Xeootion nnb probe*

bältige 3efuitenfreunblcl)nft, bie 3e»9"iö ablegt für bie gro^e Slunft,

mit ber fic^ ber Crbcn bei ben ^öfcn in ®nnft ju fe^^en unb ju er=

f;alten tuufjte. 51u§ CcopoIbS ©ottuertranen flo^ in ben Siil^i^f"/

ir)elcf)e bie öricfjanimlung umfaßt, ein imnierbar rege§, nie fid) genug»

tuenbeS ^flidjtgcfü()(. (£r legte fd)iuere ?Irbeit§Iaft auf fic^, fc^rat

in 93en)ältiguug berfelben Por feiner ^Inftrengung jurücf, fa^te feine

®ntfc^niffe Lif)ne ßöflci^ung, wo rafd)e§ unb fräftigeä Eingreifen Pon=

nöten mar. ?(u§ biefen S3riefen lernen luir eben einen gonj anberen

Seopolb fennen a(§ er im ®reifena(ter geiüorben, in bem fic^ feiner

jenes „SSoücu unb nic^t SSoüen" bemäd)tigte, ba^ bem ^apfte Slle=

meng VII., noc^ ®uicciarbini§ 2Iu§fage, 58erberben gebradjt t)at.

jj)em iiaifer braute e§ ©iege, banf bem @eniu§ ^rinj (Sugen§ unb

ber 9lftion§fraft ber ©eemädite. Diic^t bie <Spur folc^er (gd^mnc^e

im ^onbeln unb fold^er S3e()orrlid)feit im Überlegen lö^t ber ®rief=

lüec^fcl mit ^^sötting erfennen. — (Sine gro^e 3^^^ biefer an ben

faifcrlic^en 33otfc^after in 93?abrib gerichteten ©(^reiben be5ie[)t fid) auf

SSorgänge in Spanien , bcren augcnblirflid)e ®eftattung au5 bem

jebem 33riefe beigegebenen 92otenapparate erfid)tlic^ gemacht roirb.

jj)ie Herausgeber I)aben überbicS ouf 53 Seiten i()rer Einleitung eine

fnopp gehaltene, aber öLUlig genügcnbe 9tunbf(^au gegeben, mit ber

fie bie ßuf^önbe (Spanien^, bie guten unb fd)Iec^ten (£-igcnfd)aften ber

am 9J?abriber öofe maßgebenbcn ^erfijnlid)feiten in§ Sidit fteüen.

2öer immer bie (Srcigniffe ber elf '^a[)xe, ou» bcnen bie iöriefe baticrt

finb, beS DJö^cren Pcrfolgcn mill, ber luirb bicfe ^luSgabe ju 9tote

äie[)en muffen. (Sin forgfam gearbeitetes 9{egiftcr erleichtert bie 33e=

«u^ung.

58enebig. M. Brosch.

3)ev mäf)vifct)e J^-elb.^ug ^-vicbric^ä II. 1741/42. SRoftocfer "Iiiffcrlntiüu

üDH e. iBlcidj. iberlin, iöUl.

^n ollen gelbjügcn gricbrid)S be§ C^ro^en greifen ^olitif unb

Strategie bcS JRönigS eng ineinanber, in feinem ober ift ta§ 03emebe

feiner bal)ingcl)enben (£ntfd)Iüffc unb 9.1iaf5nat)mcn ein fo fomplijierteS

lüie in feinem erften mäl)rifd)en gelbjuge Poni '^ai)xc 1742. (S'S ift

ba§ S3crbicnft ber Unterfudjung Pon 53Ieid), flor unb überjeugenb
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nac^gemiefcn ju ^aben, ba^ ber Jtönig bie[en Selbjug „me^r egoiflifc^

qI§ glänsenb" angelegt ^at, „mef)r erpicht auf politifc^e (Srfolge qI§

ernfle SSaffenentfc^etbung erftrebeiib unb tt)a()r^aft hilfsbereit." ©ein

poIitifc^eS ^nupt§iel »Dar babei, on Stelle gronfreid)§ ber ©c^ieb§=

richtet öon (Suropa ju irerben, inbem er, er allein, 9J?aria S^erefia

äu einem allgemeinen grieben groingen mürbe, ber feine SSerbünbeten

nic^t ju mächtig, bie (Gegnerin nict)t gu roe^rloS machen foHte. 2)e§=

roegen üerfagte er fi(^ ber Sitte be§ franäöfifc^en SQJarfc^aUS ^ßroglie,

im Sßerein mit granjofen, 58al)ern unb ©od)fen gegen bie öfterreic^ifc^c

^Quptmac^t in 58öt)men öorjuge^en, fonbern unternahm mit nur Vs
ber preu^ifc^en S^ruppen einen S^Q «oc^ 9J?ä^ren, auf welchem i^m

äugleic^ bie burc^ i^r ^ntereffe mef)r an gronfreic^ gefetteten ©ac^fen

^ilfStruppen fteden mußten. S)e§f)alb unter^anbelte er, faum in

SDZö^ren angefommen, mit einem öfterreic^ifc^en 5ibgefanbten über

ben grieben. 2)e§^alb rücfte er tro^ @c^iüerin§ 3ftat nic^t gleic§ gegen

53rünn öor, fonbern Iie§ e§ üielme^r eingeftonbenermo^en ju, ha^

biefe juerft fe^r fc^tec^t armierte unb üerproüiantierte geftung immer

me^r öerftärft rourbe. 3)e§^alb forgte er nic^t genügenb für bie S3er=

proPiantierung feine§ ©jpebitionSforpS. @r[t al§ 5U?oria 2:^erefta

tro^ ober öiemet)r raegen biefe§ ju fünften militärifc^en '2)rucfc§ auf

feine griebenSbebingungen ni^t einging, foUte ou§ ber bloßen ^emon»

flration ein roirfüd^er ^elbjug mit (Scf)Iacf)tentfc^eibung werben. 2lber

ha mar e§ ju fpät, unb ber ^önig mu^te mangels genügenber 5ßor=

bereitungen fic^ au§ 9[Rä^ren jurürfjie^en. (£§ mar eine überfü^ne,

Überfluge ^olitif, bie i§m biefen militärifcf)en ge^Ifc^^flg eintrug, benn

ju gleid^er 3eit feinen SSerbünbeten nic^t ernftlic^ §u Reifen unb 3DJaria

2:t)erefin nic^t ernftlic^ ju fc^aben, ta^ mar unmöglich. ©. meint

nic^t mit tlnre^t, ba^ bie 5Iufregung, in bie ber junge ^önig burd^

ba§ 9tingen um bie Grmerbung ©c^IefienS Perfekt mürbe, i^n über

biefe Unmöglic^feit getöufc^t ^at.

'äud) bie unparteiifrfje 33eurtei{ung ber SOJarfc^cUe ^örogtie unb

©^merin fomie ber «Sac^fen, bie griebric^ au§ ^trger über bie ©rfolg«

lofigfeit feine§ mä^rifd)en gelbäugeä in feinen 9Jtemoiren at§ llrf)eber

be§ 9Jii6erfoIge§ ()ingefteüt t)at, berührt in 5Ö.§ ©c^rift fe^r an*

genehm. ®er 33erfnffer meiert ^ierin, ebenfo rote in ber ^uffaffung

unb ^Beurteilung be§ ^önigS, ntc^t unmefentlic^ Pon ^^ofer unb bcm

®eneroIftüb§merfe ab, mie ic^ in einem 2lrtifel ber „^afjrbüdjer für

bie beutfd)e 5lrmee unb SOhrine" (^uli 1904) nö^er ausgeführt l)abe.

0. Herrmann.

^iftorif*e Seitfcftrift (S8b. 93) 91. g. S3b. LVII.
.
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Soljann ßofpac Saüatet 1741—1801. 2)entfd)nft ^ur ^unbertfteu

Söiebertel^r feine? SobeiJtageS. ^erauSgegebcn Don ttx Stiftung toon

©cf)ni)ber üon 5R}artenfee. ^üricf», mb. aJJüücr. 1902. 500 <B.

®ie ©nfularcrinncrungcn an bie gro^e, nunmehr gegen lOO^a^re

jurücfüegcube ;^itcraturperiobc (jaOcn ba§ ^tubciifen nicl)t nur ber

C^irofjen, fonbcrn andj ber neben i()ncn fte^enben unb mit it)nen eng

jufanintcngctjörenben Slleineren in ben lejjten ^n^ren üielfa(^ neu belebt.

Ginem ber berüljmteften, aber bann aud) balb mcift üerfannten 9hmeu

jener S^oge ift bie toorliegenbe X^enffc^rift gemibniet. 'IDic gangbare

i?iteroturgcfc^irf)te fte^t I)eute noc^ unter bcm ©influ^ be§ Urteilt ber

Xenien, luenigftenS in bejug auf bie oon ®oetf)eunb ®(^iüer abgeftoßenen

S3ertreter ber genialen 9tetigiofität unb (I()ri[tUc^feit. ^erber irirb

unter biefem ®e[i(^t§puntte mef)r nur al§ $lün[tler, S?ritifer unb

$)iftorifer betrachtet unb bie ^t^eologie if)m berjie^en, obiuo^l feine

{Sf)riftlid}feit in if)rcn öerfc^iebenen ^ijafen 5U)eifeIlo§ ta^ ßcntrum

feiner ©jiflenj unb feine» DcnfenS bilbet, unb obiüoljl fie im le^jten

®ruiibe bie 5)ifferenä mit ©cet^e begrünbenb, bie ®egeufä^e in ber

geiftigeu 93eiDegung fe()r bebeutfam beleuchtet, ^acobi ftet)t faft nur

in bem Sichte ber bcfannten brieflichen ^itu^erungen ®oetf)e§ unb be§

®ebid)te§ über bie "Diana ber (J-pl)efer. ßlaubiu§, ©(^loffer, ©eorg

2J?üUer treten ganj äurücf. ^ean ^aul erfd)eint al§ 33crfc^iüenber

feiner reichen ^^antafie unb nid)t aUi Übertreter einer fad)lic^

bebeutenben, originetten SBettanfd)auung. Saüater crfc^eint alä

©c^iüärmer ober gar at§ Sc^iüinbler, jebenfallg al§ Ieid}tgläubige§

Opfer eigener unb frember (Sitelfeit. ®oet()e befonb fid) nun aber in

ben Sat)ren jener Urteile in ber größten gerne Don ber d)nl'tlid)cn ^bce,

©cbiüer ift i[)r innerlid) immer fremb geiucfen. @o fte()cn oUe bie

SSerteter einer ftarfen fubjeftiPeu Sieligiofität unb einc§ perfonaliftifc^en

(i)Dtte§gebanfen§ unter bem ©chatten biefer Urteile, obmo()t fie

l^iftorifd) einen ftarfen ^Jlntcil an ber ^crüorbringung ber gongen

©eifteöbemegung ber (Genialität baben, unb obmol)! il)rem (Sinflu^

ein guter 3:eil hei- im 19. Sal)rt)unbert eintretenbeu ^J{iicffct)Iage» ber

öerinnerlic^tcn ßl)rift(id)feit gegen bie tljeoretifierenbe unb morali»

fierenbe '^^lufflcirung 5U banfeu ift. !Die Üiomantif ift nic^t ein plöjj'

lieber Umfc^log, fonbern ()ängt mit jenen 9J^äunern 5ufammen, unb bie

9iomantit l)at ben Umfd)lag feiueymeg^^ allein bcmirft. 2)ie in ber

Sluffläruug unb in ber C'>)enieperiübe entl)altcne (£l)rifllid)feit ift ftörfer

unb luirffamer gemefen, alö c» bie gciiuU)nlid)e 'DJicinung fid) gcgen=

luärtig l)ält. 'sHuc^ ®oett)e'j fpätere (Stellung jum dljrifteutum ift
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nur ju üerfte^en, loenn man ben ftarfen unb bauernben 'JJlnteil

^riflUd^er ©ebanfen an ber föpoc^e im 3(uge b^f)äit ®ie ^itu^erungen

ber 2tenien [inb ba^er burc^nuS nicf)t ma§gebenb, fonbern öor aüem

geugniffe momentaner Stimmung unb 6e)onber§ S3erftimmung, raie

ta^i ja aud^ öon i!^ren 5lu§erungen über bie 5(ufflärung, Dor allem

öon <Sc^ilIer§ unf(^c)nen S}erfen über 9?ico(oi, gilt.

Unter biefen Umftänben ift eine ®arfteüung SaoaterS, für ben

wir bisher au|er einigen älteren ?trbeiten auf ©el^erä „9ktionaI=

literatur" unb ^ebroig 2Bafer§ fteine ©tubien angeiöiefen roaren,

eine Seiftung, bie roeit über i^ren näc^ften lofalpotriotifc^en Qrotd

|inau§reic^t. ®5 ift feine ^iograpf)ie, e§ tft üiclme^r eine SSer=

einigung met)rerer 5Ibt)anb(ungen öon öerfc^iebenen Fachmännern, bie

bie raic^tigften 2t)emata n)ot)I erfc^öpft. SOhn üermiBt nur eine

Slb^onblung über fein S3er^ältni§ jur S'unft, ben ^ünfttern unb bem

5ift§etici§mu§ überhaupt, ^er 3JZangel einer folc^en ift fet)r bebauerlic^

unb fe^r öeriounbertic^, unb man entbecft benn auc^ fd^Iie^Iic^ in einer

Keinen ^Inmertung (S. 487), ha% eine foIct)e 5lb§anblung geplant roar,

aber leiber nic^t juftanbe gefommen ift. (£§ märe fe^r ju rcünfc^en,

bofe fie boc^ noc^ juftanbe täme. '^k 9tbf)anblungen fe|en fid^

folgenberma^en 5ufammen: g-inSIer bef)anbelt 5lmt unb ^ripatleben,

5iRet)er öon Sl'nonau ben ^Bürger Bü'^i«^^ ""^ '^^^ @c^lüei§, öon

©(^u{t^eB=9tec^berg bie religiöfe ^erfönlid}feit, gunf 'i)a§' 3Ser^äItni§

5u ®oetf)e, ^einricf) SÖ^aier ben ^f)i(ofop^en unb ^t)l)fiognomifer.

Sn allen 5tbl)anblungen finb neben ben gebructten ÜOJaterialien auf§

üuggiebigfte bie banbfc^riftlic^en Sc^ä^e ber 3üric^er ^ibliotbef benu^t,

benen man bie Intimität unb genaue Slftenmä^igfeit ber S)arfteUung

öerbanft.

®ie beiben erften Slb^anblungen finb etraaS trocfene Su=

fammenfteflungen, geben ober einen fef)r tiefen ©inbrurf öon Saöaterö

moralifc^er Süc^tigteit. 5tngefic^t§ einer folc^en aufopfernben, bem

allgemeinen 33eften rürff)altlo§ geiüibmeten S^ätigfeit mu^ bie immer

erneuerte 9iebe öon bem eitlen ^erfönli(i)leit§fultu§ unb ber

Unroa^rljoftigfeit Saüater§ üerftummen. 58ei allen öi-jentriäitäten unb

cßen Saftlofigfeiteu ift ha^ boc^ ein Seben ol)ne ^al\dj unb ol)ne i2elbft=

fu^t, ja ber au^erorbentlic^e perfönlid)e ©influ^ unb 3a"l^er mu§
gerabe auf biefen mit einer ftaunen§roerten 90tenfd)enfenntniö öer*

bunbenen moralifc^en (Sigenfdjaften beruht l)aben. ^iint fdjilbert

bie ^ragöbie feinet S3crl)ältniffe§ 5U ®oetl)e burd) 53orfü^rung foft

oller biefe§ SSerljältnis betreffenben '^Üu^erungen öon beiben Seiten.

19*
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e§ ift flar, baB bie fc^roffe ^Ibiüeijung SaoaterÄ burc^ ®oetl)e le^tlic^

in bemfelbcn bejibierten 9Jid)td)riftentum ber mittleren ®oetl)cfc^en

^Qi)xt feinen ®runb t)Qt, in roelc^em auä) bie '^iufecrnng über Slont

bcgrünbet ift, „er f)Qbe feinen pt)iIofDpt)ifc^cn 9J?anteI, narfjbem er

ein langes StWenfdjenleben bnju gebraucht \)abc, i^n öon mancherlei

fnbeU)aften 53orurteilen ju reinigen, freüentlic^ mit bcm ©c^anbflecf

be§ robifalen Söfen befct)lübbert, bamit bod) auc^ G^riften ^erbci=

gelocft merben, ben <Soum ju füffcn" (©. 346). 33emerfen§roert ift

and), ha^ Saöater biefe i^n tief fc^merjenbe ^Ibraeifung mit bor*

nef)mftcr 9tu^e, ja faft mit finblic^er ^emut unb Ergebenheit getragen ^at.

(£r unterlößt öon nun ab bie "Minderungen fc^roärmerifc^er Semunberung,

ober er beraal^rt überall bie öoUfommenfte ^oc^ac^tung Dor bem

®eniu§ unb ber moralifdien ^erfönlic^feit ®oett)e§. (Sr l)at (i)oet[)e

gegenüber fein C£l)riftentum jebenfallä praftifd) ernftlic^ betätigt, ^ber

biefe, in ber geroöt)nlic^en Siteraturgefc^ic^te meift allein beachtete,

©eite feinet Seben§ ift bod} nur eine ©pifobe in einem überaus

ernften unb bebeutungSPoUen ©anjen. ^iefe§ ©anje tritt un§ auS

ber ^entfc^rift in einer mabr^aft feffelnben unb Pielfac^ft intereffieren^

ben Sebenbigfeit unb püe entgegen. ©§ fatten ©treifliditer auf bie

Jl'ultur ber ^lufflänmg, pon ber Sadater fid) loSrife; intenfip beleudjtet

roirb bie ©enieperiobe, an ber SaPater einen fe^r ftorfen 3lnteil ^ot;

c§ tommen jum ©c^luB bie prattifd)en 5lufgaben unb 9iöte, bie bie

9tePolution mit fid) brachte, unb in benen i^apater al§ Söürger unb

®eiftlic^er fic^ großartig beraä^rt l)ot. 2Ser bie religiöfe ^fpc^ologie

fcnnt unb meife, roelc^e gormen eine ftarf erregte grömmigteit bei

ber Slbwefcnljeit ftrenger, inteUettueüer 3ud)t unb bem 9J?angcl eine§

flaren unb einfachen SBiüeng annimmt, roirb fid) über ^'apater« Piel

genannte unb Piel übertriebene ©c^roärmereien nid)t rounbern, fonbern

Pielmel)r in il)m einen rool)rl)aft bebeutenben religii.ifcn ®eniu§

berounbern. 5:)ie bcbeutenbften 5lrbeiten ber ®enffd)rift finb bal)er

bie fein religiöfes unb bamit eng Pcrroobcneö pl)ilofopl)ifd)e§ SDenfen

baxftellenben Pon ^IJaier unb P. (3d)ultl)eB-9ied)berg. öier finb

roirflid) cinbringenbc unb erleud)tenbe 5tnaU)fen gegeben. 9iamentlic^

bie le^terc 51xbeit I)ot il)re 'Aufgabe, foroeit e^ ein fo befd)ränfter

3taum erlaubt, üortrefflid) gclöft- C£-rftaunlid) bebt fic^ bier bie

Originolität unb Spontancitöt ber religiöfcn "4>crfönlid)fcit t)crüor, bie

an« eigenem '"Eintrieb in bie ©eniebcmegung l)ineinfteuert, in il)re

religii3fe 'i|.^t)antafie faft alle 53ilbung§elemente ber 3eit einroebt, ibren

feften ^olt immer mel)r in einem unbebcnflid)en OffcnbarungSglauben
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ftnbet, biefen Cffenborungäglauben in einer gänjlic^ originellen 33ibel=

au^tegung entroicfelt unb taB SSunber ber SSergangen^eit am SSunber

bcr (Segenroart berao^ren mü. Über feinen 3lutorität§gIauben trennt

er fic^ fc^Iie^lid^ öon $erber, über feinen SSunberglnuben gerät er in

©ifferenj mit ben (Senoffen feiner iSeniejeit. ^ber immer blieb er

bobei nuf fic^ felbfl geftellt; Ort^oboje unb ^ietiften blieben i^m

fem. (ä§ ift ein 9teligion§frei§ ganj eigener SIrt, ben er um ftc^

^ie^t unb bem er in einer gan,^ inbioibuellen 2:^eoIogie, in ber 2e§re

Don ber ©ntroicflung ber 9J?enfc^^eit burc^ bie ©emeinfc^aft mit

^^riftug äur roat)ren Humanität unb gum geiftleiblic^en iReic^e ber

jenfeitigen SSoüenbung, ha§ geiftige 3cntrum gibt, ^en Untergrunb

biefer J^eologie bilbet eine allgemeine 9?eIigion§pt)i(Dfop^ie, bie bie

fü^nften ©ebanfen §erber§ unb ©cbleiermad^er§ ftreift, bie nur freiließ

öon feinem pofitiöen DffenbarungSglauben bann 5ufe:^enb§ 5urürf=

gef^oben wirb, ©r fuc^t eben immer me^r bie fefte öafi§ feiner

paftoralen SStrffamfeit unb ^at in allgemeinen IDingen fc^üeBüc^

unter ben bebeutenben Scannern ber ©poc^e nur me^r ^acobi 5um

Vertrauten.

S)iefe 5trbeiten erregen ben Iebf)afteften 3Sunfc§ nac^ einer

58iograp§ie, bie aU bie perfonlic^en SSerbinbungen unb Trennungen

jeigt, in benen bie fämpfenben 2eben§anfc^auungen ber ©poc^e in

if)rem S3er^ältni§ fic§ barfteUen mürben, ©ine folc^e 51rbeit ift ein

ätjnlicfje» 33ebürfni§, mie eine miffenfc^aftlic^e Siograpfiie bc§ Ie^t=

genannten ^acobi. ©rft menn auc^ bie ©egenfpieler gegen ben

„Spino5i§mu§" beutlic^ geroorben finb, mirb man ben ganzen ©e=

banfenge^alt ber ©poc^e öor fic^ Ijaben. ©infiroeilen aber fei menig=

ftenS für biefen ^oc^erfreulic^en 23eitrag tjerälic^ gebanft.

^eibelberg. Troeltsch.

93rtefiDe(^ie[ 5it)i)(^en §etnric6 ^rinä üon ^reußen unb Satfiarina U.

öon Slujjlanb. SSon Dr. 9i. ^roucl, 5?aiierl{ct;em ©efanbten j. 3). (ClueUen

unb Unteriucf)ungen jut ©efc^ic^te be§ §au)e§ öo^enjollem. $)erüu§g.

unter ^Kitroirtung nain£)after ©ele^rter öon Srnft 53evner). 53b. 8, 1. 9teilie:

S3rief>De(^ieI. IL Berlin, 21. ©uncfer. 1903. YlII u. 178 ®.

^iefe ^ublifation, bie faft ganj auo bem im JIgl. £)nuyard)iD 5U

©f)arIottenburg aufben)a£)rten DJadjlaß be§ ^rin^en öeinricf) gefc^öpft

ift, bilbet eine erirünfc^te ©rgän5ung fomoljl 5U bem fc^on öor 3flt)i^eii
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im Sbornif öeröffentlic^ten öriefiuec^jel Jfönig 3riebrid)§ beä (SroBeii

mit SJaiferin Statt)arinQ II., roie ju bem ^ier fürjlic^ befproc^enen

SBcrfc JirQucI§ über „^rinj ^einric^ uon ^reu^cn al» ^^oUtifcr."

(^. 3. 90, 476.) 2)cr 33riefti)ec^fel bcr Äaiferiii unb be§ ^rin.^cn,

bem ouc^ ^Briefe be§ ®roBfürften ^aul ^etroiüitfc^, ©regor Drloio»

unb 'il^otemfin? eingefügt finb, beginnt im ^luguft 1770, unmittelbar öor

ber für ben Urfprung ber pofnifc^cn Teilung fo bebeutunggüotlen

erften Petersburger Steife be§ ^rinjcn, unb füt)rt in 111 9?ummcrn

bi§ ju ber 9ieife be§ ^rinjen griebric^ SSiUjelm (II.) noc^ ^eter^*

bürg im ^crbft 1780. C)t)ne bcr politifc^en ®efc^i^te neue ®efic^t§=

punfte §u erfd)IieBen, bilbet ber ^riefroec^fel boc^ einen nic^t unroicf)^

tigen üöeitrag jur ®efc^ic^te ber preuBif(^=ruffifcf)en Sejiebungen unb

ber if)nen eigenen S8erf(ecf)tung ftoatli^er unb btjnnftifcfier 9JJomente,

bie audj f)ier überall üorroaltet. 2)ie biogrop^ifc^c Üöebeutung l)ot

ber öerauSgeber in feiner ausführlichen Ginicitung treffenb c^arafte^

rifiert. Siein Bi^fifel, Stat^arina fü^rt in bicfem 5!)uett bie erfte

©timme; fie gibt ba§ S^cma an, ba§ i^r Partner antroortenb öariicrt

— mag e§ fic^ um ^olcn, Surfen unb ©c^meben ober um „eine

^ortie ^ifet" mit ber ®ema^Iin be§ englifc^en ©cfanbten in ^eter§=

bürg ^anbeln. — X'xe ?IuSgabe ber S3riefe ift gut, bi§ auf einige

üerunglücfte 53erbefferungen bcr franjöfifd^cn Crtf)ograp^ie. 3" ben

Sriäuterungen finb auc^ ruffifc^e ^ublifationen jroccfmäBig benu^t.

3)agcgcn ücrmifet man fe^r eine Eingabe über etiüaige ÜJa(^forfc^ungen

in ruffifdjcn ^.!(rct)iDen, au§ benen fic^ bie namentlid) in ber ß^it be^

baQcrifcf)en d-rbfolgcfriegc» empfinblic^cn Sücfen be§ iöricfroec^fcIS

boc^ Dietlcicljt Ijätten ausfüllen laffen. ©ine 'iJtnfrage in WoSfau unb

Petersburg burfte bei einer folc^cn ^ublifation f(^Ied)tcrbingS nic^t

oerabfäumt merben. Qu ber Eingabe (S. 39), Xtaifer ^aul l)abc

(balb nad) feiner 2:f)ronbefteigung) „ein cigcnbänbigC'? (£d}rciben

gricbrid) SBilbdmS IL mit vertraulichen politifc^en SDJittcilungcn un«

bcantJDortet gelaffen", ift folgcnbeS ju bcmcrfen: "ijjaul l)at mit bem

Siönig, bem er bcfanntlic^ finanjicU fel}r uerpflic^tet tuar, junäc^ft

einen freunbfdjaftlic^en unb aud) politifdj bcbeutfamen Sricfmcc^fcl

geführt, bann aber infolge bcr Eröffnungen beS SlönigS Dom gebr. 1797

über ben prcuBifc^=franäöfifd)cn S?crtrag oom 5. 5lug. 179Ü fic^ 5ornig

jurücfgejogen. P. ß-
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^r. 2ucftocI5t, Sie englifc^^preuBiic^e Sinianj Don 1788. (gor^

fc^ungen jur branbenb. u. preufe. @ejcf)if^te XV, 1. 33—116.)

5r. Äorl. SBitttd^cn, ^reuBen unb ©ngfanb in ber europäifdien

^olitit 1785—1788. (öeibelberger ?tb^Qnb(. jut mittleren unb neueren

®eid)id)te, ^erau§g. Don (5. 9Karcf§ unb S). S^äfer. 2. §eft, 198 @.)

§eibe(berg, Sinter. 1902.

2uctiüalbt§ ©orftettung ber Sßorgefc^ic^te unb be§ 5Ibfd)Iuffe§

ber engUjrf)-preu^ijcfien 5lIIian5 öon 1788 fc^Ue^t )"ic| in ber 5tuf=

faifnng unb 33eurteilung ber bamaligen preuBi]cf)en ^olitif, in§=

befonbere be§ ©rafen ^er^berg, im roefentlic^en an bie früher '^ier

(42. 58b.) beröffentUc^te Slrbeit an, geroinnt aber burc^ grünbli^e

Söenu^ung unb g(ücf(ic£)e SSertcertung englifc^er 51rc^iüalien eine üarere

unb ricf)tigcre Ginfid^t in ben ©ang unb bie SOJotiüe ber englijc^en

^olitif. SSielleic^t ^at ber Sßf. burc^ ben befonberen Q\)axattex biefe§

neuen Ouetlcnmaterial» fic^ ju [tarf beeinfluffen laffen unb bie ®in=

lüirfung ber englijc^en ^olitif auf bie preufeifc^e, englifc^er @taat§=

männer, namentlicf) @trart§, auf preu^ifc^e juroeilen überfc^ä^t —
benn bie preufeifd^e ^olitif, auc^ lüenn fie bamalS in i{)rer ^iic^tung

unb iEiren Qkkn mit ber engli)cf)en üielfac^ 5utammcntraf, betoegte

fic^ bodE) auc^ aug eigenen eintrieben ^erauä üorraörtg; im ganzen

jc^eint mir biefe 5trbeit in i{)ren (S-rgebniffen burd)au§ 5uüerläfiig uub

tt)of)IgeIungen ouct) in ber ®arftellung, bie in bem SBirriDorr ber fic^

freujenben biplümatifc^en $8erf)anblungen bie 9iirf)tlinien immer feft

unb fieser im 5Iuge behält.

SSeniger glücfli^ ift bie Seljanblung be§felben 2f)ema§ in bem

Suc^e Don SSittic^en, ber neben ber SSorgefcfiic^te ber ^lUianj Don 1788

auc^ bie Stellung ^reu^eng unb @nglanb§ ju ben anbercn 9JJäcl)ten,

namentlich 5U 9iu§lanb unb g-ronfreid^, in ben ^rei§ feiner '^üx=

ftellung gejogen l)at. Gnglifc^e 5lrcf)iDe ^at ber S3f. nic^t benu^t, ein

SOZangel, ben quc^ bie fe^r fleißige Sßermenbung be§ gebrucften

SDkteriatg nicf)t l)at auSgleidien tonnen, unb ber e§ beifpielÄraeife

g. (Salomon leicf)t gemacl)t l)at, eine ^auptt^efe be§ S3f. über bie

©tellung (SnglanbS jum gürftenbunbe glatt ju raiberlegen (ügl. §.

3- 91, 368). Sö.g eiuffaffung ber preu§ifcf)en ^olitif wirb im

roefentlic|en beftimmt bnrd) bie 9tettung§üerfuc^e , bie fein älterer

S3ruber — Dergeblic^, mie id) mit Sirauel unb Sucficalbt meine, —
an ®raf ^er^berg unternommen tjat (ögl. 'ißaul 2öittid)en, SDie \>oU

nifc^e ^olitif ^Nreufeeng 1788—1790. 1899). 9kcl) Ü. gr. Sß., ber

„ben 3"fan"i'enf)a"g i>c^ gütftenbunbeS mit ben ^ofliinbifcljen ©reig-
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niffen unb bem ^Berliner S3ünbni§ oon 1788 erforfrf)en mitt," tuäre

^ertjbergei ^olitif bo^in gegongen : ben gürftenbunb 5um ?tu§gang§=

puntt eine§ neuen preu^ifc^cn 5i)ftem§ ju machen (S. 33), inbem er

biirc^ ben Sunb unb burd) ^otlanb ben ^Infcf^Iu^ an (Snglanb ju

geminncn backte, um i'id) bann feinen „'^^Uänen im Often" juäuiuenben,

bie im ^intergrunb feiner ganjen ^olitit ftanben" (©. 109). Wü
ben „^:i5läneu im Often" meint ber S3f., roie irf) üermute, jenen be=

tonnten ^u§taufc^ung§= unb entfc^öbigungSpIon, ben SS. öfter§ er=

mä^nt, o^ne il^n jemol^ ttorjutegen, lüie er überhaupt eine (5()aratteriftif

ber ^erfönlic^feit unb ber ^oHtif öer^bergö öermeibet. ^afür rül)mt

er iüiebcrt)oIt bie Zat be§ 9J?inifter§, ber bie unfrud)tbare gürften»

bunb§poIitif aufgegeben unb ^reufeen inieber auf bie ^ö^en großer

europöifrfier ^olitif l)inoufgefü()vt ^obe. SBenn ^er^berg babei

Perunglücfte, fo lag ba§ nad) 2B.§ ^Infic^t nic^t on ber „Unau§fül}r=

barfeit" feiner ^(äne (bie mir, id^ iüiebert)oIe c§, niemals fenncn lernen),

fonbern an „ber ©tettung be§ 3)?inifter§ unb übert)oupt an ben Qw
ftönben am ^ofe" (©. 149—150). ^iefe Stuffoffung fdjeint mir un=

t)oItbar: ber ©rfolg ber ^er^bergfcf)en ^(äne [)ing »oeniger üon feiner

Stellung, al§ feine ©teüung Pon bem ©rfolge feiner ^löne ab.

2öenn feine ^^olitif, 1787 in ^oUonb erfolgreirf), 1788 im Often un=

fruchtbar, fd)Uefelic^ Pöüig fc^eiterte, fo t)flt ber S3f. eine .öoupturfoc^e

biefe§ aifi^erfolgeg, bie Söufc^ung §er^berg§ über 9tuölonb, fc^on

gan§ richtig felbft angegeben — mag er freiließ in feinem @d)Iu§=

urteil roieber Pergeffen ju ^oben fc^eint (ügl. @. 112 unb 178) —

;

einen onberen entfd}eibenben ®runb ber 9?ieberlage öer^bergS bilbet

boc^ ober rnof)! eben jener SefenSäug feiner ^l^olitif, ben ber S3f. oncrfennt

unb bemunbert: 5)ie unrut)ig toftenben S8crfud)c einer popierencn 2öelt=

politit, mä()renb bereu ber ©oben in 2:eutfd)IaHb unter ben güfeen

Perloren ging, ^er S8f. betont immer unb mit 9iec^t ben

befenfiPen unb tonferPatiPen (Sf)orflftcr be§ gürftenbunbe^. 3lber

mufjte er t)a§: le^te Sßort ber beutfc^en politit ^reufjeni? bleiben?

53ei ber unerl)örtcn ©unft ber europöifc^cn Soge, nomcntlid) im

Saljre 1788, mar c§ bnrd)an^ Per,;,cil)lid), mcnn bie ©ebonfcn beö

preu^ifc^en ©taot§monncö einen ju l)ot)en, ju fül)ncn ging genommen

t)ätten. SBer ^ötte ^^sreufjcn bomoli? l)inbern fönnen, ben Ü^egenfa^

^u Cfterrcic^ in rofdjem Söoffcngong entfd)eibenb 5um ^lu^trag ju

bringen? Xem ©rafen ^erjjberg logen fold)e ©ebanfen fern, ©r

moHte nur burd) biplomotifdie SBaffen fiegen. "Iien 53lirf über

:i)eutfd)lonb t)inn)eg nad) bem Cften gerid)tet, tjotte er babei bie Per»
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äiDidtefte Sl^mbination ouSgeflügelt, bie vooi)l je bie ^olitif eine§

großen Staateg genarrt ^at 51I§ er enblic^ einjulenfen fuc^te, roor

e§ äu fpät.i) P- B.

Documents relatifs ä l'histoire du 2'^"^ et B'""'^ partage de la

Pologne publ. par B. Dembinski. Tome I: Politique de la Russie

et de la Prusse ä l'egard de la Pologne depuis l'ouverture de la

Diete de quatre ans jusqu'ä la Promulgation de la Constitution

du 3 mai 1788—1791. Löopol 1902.

SDie auf eine größere ^tnja^I öon 58änben bered^nete '^ublifation,

beren erfter mit polnifc^er unb fransöfifd^er 55orrebe unb polnijc^en

gufenoten borliegt, mü neue§ SO^aterial 5ur ©efc^ic^te ber 5tuf(öfung

^olenS au§ bcn ©taatSarc^iüen gu ^Berlin, SSien, 9JJo§!ou, ^ariä,

Sonbon unb ®re§ben unb au§ polnifc^cn ^riüatarc^iüen an§ Sic§t

fc^affen. ®ie ©c^roierigfeit einc§ foldjen Unternehmens i[t nic^t ju

öerfennen. 2)ie ^folierung eineS @reigni[fe§, wie bie 51uflöfung

^oIen§, ift taum in ber SDarftellung, gefc^meige benn in einer OueIIen=

pubtifation burd^jufü^ren. 2So ober bann bie ©renje §ief)en in ber

Wü\\t bipIomotifd)er Storrefponbenjen? liefern praftifcben ^ebenfen

gefeßt fi(^ ein metfiobifc^es: auc^ ber allgemeinen europäifc^en ®e=

fc^icf)te, in bie ein fold^eS @reigni§ gehört, n)ürbe befter gebient fein,

wenn man 5unäc^ft bie ^olitif jeber einzelnen ©rofemac^t nad^

QxDQden unb äRitteln erfcf)öpfenb be^anbeln moüte, anftatt fragmen=

tarifd^e 5lu§blicfe in bo§ ®^oo§ europäifc^er (gntroidlungen ju geben.

5)em Herausgeber ftanben bie ruffifd^en 5Irc^ioe offen. 2Bie irertPoU

würbe eine einbringenbe, über baS detail ber biplomatifc^en Zattit

») 3Son einjelnen Unebenheiten be§ oben befproc^euen 93ucöe§, ba^

großen j^leife betrat, bem aber bie le^te Durcharbeitung ju fet)Ien jc^eint,

möchte icf) bter nur ein aJiiBüerftänbniS berid)tigen. 2S. fd)retbt über ^erjog

Äarl Sluguft öon ©acbfen=3Beimar, beffen gürftenbunb^politt! itim miBfäüt

(@. 185): „^üx bie ©elbftetn|ct)ä^ung be§ ©erjogS füfire id) noc^ folgenbe

©teüe an: 30. 5luguft, t. 31. üon SSeimar an 5aöcn§leben (®.=(5t.=3l.):

„(Sie werben nun fünftig bie ®üte ^aben unb niid) al§ einen febr lüicbtigen

preu^ijd)en 2lüiietten anfe^en unb bie ftärtfte 93eit)ülfe, baupliäcblidi im

Ärieg ftc^ erwarten fönnen. S)a§ SBerbe [! foll beiden : i)a^ SBerf] ber 58er=

binbung ma^t unferem 3obi^bu"öert ©bre." — ©oUte ber 2Sf. biefe ©elbft«

ironifterung be§ ^e^oQ^ für ©rnft nehmen? SebenfallS möd)te icb ibn

bitten, §. Q. 73, 23 nacbsufd)lagen, wo er biefe 'jiu^erung beö C">eräog§

in forretterem SSortlaut unb in ridjtigerem 3ufa""»enbang bereits tier=

öffentlii^t finbet.
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^inau§9c()enbe 93ionograpl)ie ober ^ublifntion jur polnijc^en ^olitif

9tu6Ianby in bicfer 3eit fein! Statt beffen erfjalten loir jerftreute

^lufflärungen über bie Ueri'cljicbcnften biplDmatifctjcn 53erl}QnbIun9en,

bie meber jur örfenntni^ bcr ^solitif bcr cin5clneu 9JiQc^t noc^ jn

einem lueltgefcljidjtlic^en ©efomtbilb Ijinreic^en roerben.

Xorf) foü mit bicfen allgemeinen Sinroenbungen ni^t geleugnet

merben, bnß ber erfte 53anb lüic^tige Seiträge jur (^efc^ic^te ber 93e=

äief)nngen ^^reußenS unb 9hiBtanb§ enthält, au§ jener bebeutenbcn

^eriobe be§ 33eginn§ ber fraujöfifc^en 9icüotution, in ber bie mächtige

öfterreid)ifc^=ruffifd)e ^lllianj im Orient öonauf bejc^öftigt, Öfterreic^

burc^ bie iofefinifd^en 9ieformen in feinen ®runbfeften erfc^üttert,

gronfrcid) momentan an§ ber au§märtigen ^olitit au^gefc^ieben unb

^reufsen burd) eine 5lüian5 mit ©nglanb gegen einen jubem fel)r un=

roofjrfc^einlic^en Singriff gefidjert mar. SSenn griebrid) SBil^elm II.

biefe glön^enbe ©itualion nid)t, Juie bie beiben il)m üon feinem großen

SSorgänger überfommenen a)Jinifter tDoQten, baju benu^te, bie ööUig

unl)a{tbarc geograpt)ifd)e Soge im Dften ju oerbcffern unb ben öfter*

reid^ifc^en öinfluB in ^olen, beffcn au§ bcr 9?atur be§ öfterreid)ifc^en

(Staates folgcnbe befonbere S3ebeutung ^ert^berg fd)on bamalä f(ar

er!annte, ju befcitigen, fo lag ha§> mo()l in erfter Sinie an ber

Sd)iuäc^e be§ S^önig§ unb ben pcrfönlic^en Slbfic^ten ber 9J?itgtieber

jener ge()eimen ©efeüfdjaft, bie ben ®eift be§ S3?ouürc^en bel)errfd)tc.

SSerftärft unb geflutt aber luurbcn biefe burd) bie Senbenäcn be§ Per=

bünbeten (Snglanb§, ^a§> bie Kräfte ^reufjeng für feine 3n)ccfe bereit

äu t)alten tuünfc^te, unb S^ufelaubS, tia?, naturgemäß ba^in trachten

mußte, eine Slufroüung ber polnifc^en ^rage bi§ ju bcm Beitpunft

5u ücrfd)icben, mo e§ feinen Sfrieg mit ber Pforte beenbet t)atte.

Über biefe ruffifc^e, öon Poücm ©rfolg getröntc X^oViht geben nun*

mcl)r bie au§ bcm 9Jfo§taucr i}lrd)iü bcö Sluviuärtigcn 3tmt§ üor=

(iegenben Scrid)tc bc§ jungen Diplomaten SUopeuA ^luffc^Iuß, bcr

fic^ ol)ne offiäictien eharafter Pom ^mi 1789 bi§ in t>QS> ^a\)X 1792

(}ineiu in 33crün auf()ielt unb, unter PöCligcr S(u§fdialtung be§ ®rafeu

^ertUicrg unb be§ ruffifd)en ®efanbtcn, in bircftcm '^5erfe()r mit

gricbrid) 9!BiU)eIm unb i^ifdjoff^merbcr ben alleinigen 33ermittler

ämifd)cn ^^cterSburg unb Berlin fpidtc. Xie in großem ö^el^cimniS

gepflogenen Unterrcbuugcn mit Sifd)off§mcrber, über bie SllopeuS be«

rid)tet, fiub ein neucy ^eugniö für bie innere ."paltlofigfeit unb S^^'

fal)rcnl)eit, in ber fid) bie prcußifd)e ^^nilitif bcfanb. ^illopeuS erhielt,

ot)nc fcincrfcitfii einen 2d)ritt cntgegcnjutommcn, uon iöifd)off§roerber
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bie roiifitigften 3tuftlärungen über bte ^Ibfiditen be§ JS?önig§, toobei

ba§ ^aupt ber giofenlreujer jebeSniQl fjinjufügte, er öeri"tef)e ja

eigentlich nichts öon biefen !5)ingen unb rebe nur auö ber gütte feineS

^erjeng ober avec la franchise d'un aide de camp. (£r[t im

Wüx^ 1791, al§ [ic^ ber ^önig, bur^ bie überlegene Äunft ber eng=

lifc^en ^olitif geleitet, im englifc^en Sntereffe unb unter SSerjic^t auf

eine 5tbrunbung be§ ©taateS noc^ Dften jum ^ricg gegen 3f{u^Ianb

entfc^Io§, glaubte ^at^arina bie 3eit ju Sl'on^effionen gefommen.

ßeiber ^at ber ^erouggeber gerabe bie auf biefe 5ß?enbung be§üg=

li^en 5Iftenftücfe, namentlich eine ^nfti^uft'on für 5tlopeu§ t)om

15. 9[Rär5 1791, nic^t ouSfinbig gemacht, unb mir öermögen auc^

üu§ bem übrigen i^ren ^n^alt nid^t ju erfc^Iie^en (eine Semerfung

bei g. 9[Rarten§, Recueil des traites c. par la Russie VI, 146 ift

p allgemein gehalten). 2)a^ ber bereits befcftloffene ^rieg nic^t au§=

brac^, mar bann freiließ nur einer pIö|Uc^en ©c^mentung ^itt§ ju»

äufdjreiben. SJiit biefem le^teren (£reigni§ fc£)tie^en bie auf bie

äJciffion 3IlDpeu§ bezüglichen Elften biefe§ 33anbe§.

2)ie folgenben Smmebiat= unb SlJiiniflerialforrefponbenjen ber

preu^ifcf)en ©efanbten in Petersburg {)ätte ber Herausgeber fc^on

beSmegen 5um größten Seil ungebrudt laffen fönnen, meil neben ber

©enbung 5lIopeu§' alle übrigen Organe ber Sßermittlung smifc^en

Petersburg unb SSerlin oI)ne Söebeutung waren. S3on größerem

Sntereffe ift bie ^riüattorrefponbenj ^er^bcrgS mit £ucd)efini, bomatS

©efanbten in SSarfc^au. «Sie mar groar i^rem ^n\)a\t nai) großenteils

befannt unb anberfeitS Permifet man bei "DembinSti mic^tige 93riefe

§er|bergS, mie §. 93. ben Pom 15. ^uW 1790 (f. % 2Bittic^en,

^oInifd)e ^olitif ^reußenS ©. 61 n.) ; aber fie ift bocf) ein IeI)rreic^eS

2)enfmal ber autoritätSIofen «Stellung beS ausgezeichneten 9JfinifterS.

2)enn ber fcf)taue Italiener, fo f(ar er auc^ bie 9iid)tigfeit ber S8e=

rec^nungen ^e^lbergS im @ommer 1789 erfannte, t)ielt ficf) boc§ ftetS

an bie Ouelle ber SJhc^t, anftatt an le pauvre ministre prussien,

mie §er^berg fic^ einmal nennt, qui a nioins d'influence et de

pouvoir qu'un bon eleve autre part. ?tuc^ ermatten natürlich bie

polnifc^en 9Ser()äItniffe im einjelnen mand)e 93eleuc{)tun9.

®cn 9fteft ber 'Sofumente bilbet eine furje STorrefponbenz beS

ruffifc^en ©otfc^afterS in 2öarfcf)au mit ben in ^olcn gornifonicrenben

ruffifc^en ®encralen (beutfc^ gefüf)rt), 93erid)te beS ruffifd^en ^ot=

fc^ofterS in SBien (meiftenS ruffifc^) unb 33eric^te jmeier untcrgeorb=

neter ^Igenten grantreic^S in SBorfc^au — grantreid) untert)ielt feit
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1772 feinen ©efonbten bort. '3)ie (enteren finb nur megen ber (Scftärfe

oon Snterei'fe, mit ber ber ^tgent 5(ubert bie 3"rfu"9en fi"f^ t)ers

fpäteten ^Qtrioti#mu§ in ^olen fritifiert.

^nbem Sief. bie ©ebcutung eine§ 3:eileö ber öorlicgenben '5)otu=

niente anertennt, fann er hodj nic^t ungeriigt laffen, bQ§ ber ^erau§=

geber für richtig fnnb, an öielen Slttenftücfen Streichungen unb

ii^ür^ungen, nid]t nur fornieüer ÜJatur, üor5une[)men. SSarum er=

t)alten lüir nic^t ben ooHen SSortlaut fo roi^tiger ©tücfe, joie 9k. 17,

29, 54, 64? 9?ocf) f)äufiger [inb bie Surfen in ben pren&ifcf)en Elften.

SSeniger unb öoUftönbiger wäre ^ier me^r geioefen. ?Uid) bie S3e=

ftimnmng unbatierter ©tücfe lüfet ju n)ünfd)en übrig, ©o fann 9?r. 37

fc^on be^lüegen nicf)t rid}tig biitiert fein, lüeil Sucd)cfini erft Snbe

1788 nacf) Söorfc^au tarn; ber 53rief bürfte üielniet}r bem Sal)re 1791

ongef)Liren. ®ie Sammlung ift alfo mit SSorftc^t 5U benu^en.

9tom. P. Wittichen. f

Seutfdie ®ejd)icf)te Don bev §(uflöfung be§ alten bi§ jur Grricfttung

be§ neuen i^aifeneidieS (1806—1871) uon ^. b. 3h»tcJ)tncrf=Sübcnt)orft.

2. 58b.: ®c)cfticf)te be§ 3;cut)d)en 33unbe§ unb be§ g-ianffurter ^^jarlamentS

(1815 bis 1849). Stuttgart u. 33erltn, S- Ö5. Gotta ?Jat^f. 1903. X u.

496 6. gr. 8".

m^ 1897 ber crfte, bie ^o^re 1806—1815 umfoffenbe 3:cil öon

3roiebinecf=Süben^orft§ auf giüei ©änbe berechneter „^eutfc^er®efrf)id)te

1806—1871" crfd^ien, fanb bie ftofflidje Sßerteilung, »nonac^ ta§: erfte

^Q^räebnt be§ geiüä{)Iten 3citraum§ ebenfoüiel 9taum beanfpruc^en

foüte roie ha§^ folgenbe ^olbe 3al)rl)unbcrt, bei ber Stritif crt)eblic^e

Sebenfen. 5)iefer ftritif ^oben ber Süf. unb bie S3erlag§bud)=

f)QnbIung inforoeit 9tect)nung getragen, ta^ je^U für bie 3eit üon

1815—1866 äiuei 53änbe beftimmt finb. Q. üerfprid)t in bem a3i)r=

tüort ,^u bem üorliegenben üöanbe, ben nun breiter geiuorbenen 9iaum

fo au§5unuUen, U^ neben ber ^Jluf^ähUmg ber luidjtigften tlTeigniffe

auc^ bie (£ntn)icflungygcfc^icl)te ber befte^cnben Staaten ju il)rem

9fted)te fomme. Überfiol)t man aber ben tQtfäd)Iic^cn ^n\)aU, fo mirb

man boc^ fagen muffen, bafs erfterc bei meitem übcrmiegt. ^luffattenb

ift bobei ber Umfang, in bem ber 33f. auf tai &cb\ct ber aagemcinen

curopäifd)en Staatengcfd)id)te übergreift, ^^aft ein Sed)ftel be§ ganjcn

23anbe5 ift ber 5i3ctrad)tung auf3erbeutfd)cr 33erl)ältniffe gcmibmet.

3luc^ Jreitfc^fe greift ja in feiner 2)eutfc^eu ®efd)ic^te mit feiner

gliinjenben e()arafteriftif Piclfac^ über bie (^rcnjen Xcutfd)Ianb§ ^in=
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au§. ^ber ma§> in beni fo öiel breiter unb uniöerfaler angelegten

SSerfe unfere§ größten ^ublijii'ten fic^ ungesraungen in ben 9iat)men

einfügt, fättt bei Q.ä pragmatifc^er ©efd^ic^tfc^reibung qu§ i^m ^er*

au§. „®a§ beutjc^e SSoIf", fo fagt Q. felbft (@. 122), „^at ju ber

politifc^en 33emegung in ben romanif(i)en (Staaten unb im Oriente

nic^t Stellung genommen, benn e§ befafe feine Stimme im 9tate ber

Wädtiic: ber 53unb mar meber berechtigt nod) barauf eingerichtet, bei

ben SSer^anbtungen über bie Sc^icffale ©uropoS auc^ nur ju einer

SReinungSäufeerung gu gelangen." SBogu alfo in einer ^arftellung,

bie Qu§brüdli(^ nur bie @efcf)ic^te be§ beutfc^en 33unbe§ unb be§

granffurter ^orlamentS begreift, ein foIct)e§ ©ingef^en auf bie 58or=

gänge in fremben Staaten?

S)en fc^on burc§ bie breite Se^anblung au^erbeutfc^er ®egen=

ftänbe befc^rönften Ütaum engt 3- baburc^ noc^ weiter ein, ha^ er

^äufig au§fü§rlic^e, mo^I ju gansen Seiten onfc^roettenbe Qxtaie au§

Staat^fc^riften, äeitgenöffifc^en ©ritifen, 93riefen ufro. raiebergibt, bie

ju ber fnappen ^arftettung uic^t immer paffen. So bleibt ^u einem

tiefen (Einbringen in ba§ Söalten ber Sl'räfte, bie in ©eutfc^Ianb felbft

wirffam geroefen finb, ber partifularen Strömungen unb ©egen*

ftrömungen, ber mirtfc^aftlic^en unb fojialen ©eroalten nid)t me^r

alläu üiel ^(a| übrig, ^ie ßuftänbe in ben (Sinjelftaaten, felbft bie

öon Öfterreic^ unb ^reufeen, be^anbelt ber SSf. nur Dben()in; eine

§lu§naf)me bilbet eigentlich nur bie gute Sd^ilberung ber SSer^ältniffe

in Öfterreic^=Ungorn üor ber 9ftedolution (S. 299—319). Sn ber

öfterreic^ifc^en ®efd^ic^te, bo§ geigte ia fd)ün ber erfte 33onb, ift 3-

öoräugSroeife ju ^aufe; f)ier fliegen if)m aud) in ben t)interlaffenen

papieren feine§ Spe5ia((}elben, be§ $Reic^§üenDefer§ (^x^ijex^oQ ^o\)ann,

neue Oueüen ju, bie i^m geftatten, beffen SInteil an ber SBiener unb

gronffurter ^olitif fc|ärfer gu erfaffen. 5öebeutung§üotI finb nament*

lid) bie Pon 3- mitgeteilten tagebud)artigen ^lufgeidinungen ^o^annS,

in benen er fic^ über feine granffui^ter Sleüung unb i^re immer

me^r nieberroärt§ get)enben (St)ancen au§Iä^t, nic^t minber ber brief=

lic^e ®ebanfenau§taufd) jroifc^en ^o^ann unb griebrid) 2öilt)elm IV.

§erüorget)oben fei f)ier ber 83rief be§ ^reufeentönig§ Dom 18. 'Otoö.

1848 (S. 481), roeit er jeigt, roie roeit biefer tro^ 9tad)fat)l oon aüen

fleinbeutfi^en ©elüften entfernt roar. „9JJein ganje? el)rlid)c§ Streben",

fo Reifet e§ in bem Sßrief, „gebt auf bieS^onfoUbierung bertE-inljeifl^-eutfc^s

Ianb§, aber gang ^eutf^Ianbg. O^ne Öfterreid), 3:iroI, 'Vorarlberg,

Steier, St'ärnten, Slrain imb Sittoral, otjne ©öljmen unb 9)Jäbren ift



302 2iteraturberid)t.

2)eut)d)(onb nid)t Xeuti'c^Ionb. 5" ^er ^ouläfirc^e lüirb eine gtattiou

gcfäl)rlic^, bie, um 'i^jreuBcn an bic Spi^e ^eutfc^IaiibS ju bringen,

feine Iniquität fc^eut — in ber 5lb|ic^t, bog inäd)tige Cfterreid) au§

bem äufünftigen Steid^ {)inau§juma&rege(n. Um ®otte§ roiUen, teiier=

fter förjfieräog, galten Sie feft unb leiben @ie ba§ nic^t. ^c^ roeife,

ta^ gürft IDJetternic^ au§ 55rigt)ton otleS tut, um bog faijerlic^e

Kabinett 5um 2(u§ic^eiben ju beroegen. SSenn nur Cfterreic^ ber

©irenenftimme nic^t folgt. (S§ roäre ein gröBlic^e^ Unglürf!" (£§

nürb gut fein, biefe be5eirf)nenbe ^I(uf;erung griebric^ 2Bil^eIm§ bei

bem meiteren S3er(auf ber i^ontroöerfe über feine angebtic^en anti*

öfterreic^ifc^en ^läne im 5luge ju bef)alten.

^er ©tanbpiinft, Don bem au§ 3- ^ie ©reigniffe betrachtet, ift

ber eine§ temperamentüoUen nationalgefinnten Patrioten. ©ine§

leibenfc^aftlic^en Patrioten, ber aUe ^nflitutionen nac^ bem Wa^t

it)re§ nationalen ®ef)alt§, alle ^erfönlid)feiten nac^ i^rem notionaI=

beutfc^en (Streben ober SSibcrftreben mifet, ber ju ben fcf)ärfften 3n=

öeftioen gegen SOMc^te unb ^erfonen greift, bie ^eutfcfilanb auf bem

SSege nationaler ©urc^gciftigung unb nationaler ©inigung aufgehalten

l^aben. ®ie beutfr^e 33unbe§t)erfaffung ift i^m ein „ni(^t§roürbiger

©c^etnorgonisimu?" (S. 43), ber I^art öerurteilten fatf)olifc^en Stirere

mirb ber 33orrourf nic^t erfpart, niemals um rec^tfertigenbe iDJoraU

fä^e für bie SSerübung ber fc^änblic^ften ®raufamfeiten »erlegen ge=

tüefen ju fein (8. 112), ben politifc^en 9iabifaligmu§ tut 3- QI^ inter=

nationol ab (@. 210), auc^ bie 9tomantif l)at nac^ i^m im (3taat§=

leben, abgefe^en bon ber görberung be§ 9cationalgefüt)I§, nur Unheil

angerid)tet (S. 273), unb gar bem ^ubentum wirb bie ganje poli=

tifc^e ÜBerberbnig unferer 93orfa()ren aufgebürbct. 33on §eine l)ei&t

e£i übertreibcub: er i}abe eine ganje Generation polilifc^ Derberbt, fie

unfähig ju ernfter unb befriebigcnber 53ürgertätigteit gemacht, i^r

ba§ S?ertrauen in bie Straft unb ben inneren Söert be§ eigenen 93o(t§*

tum§ genommen (@. 201 f.). ^ofe 3- i« '^^^ ^uhen\)ebatW unb ber

fic^ i^r onfc^lieBenben 'i?lbftimmung „bie mid)tigfte, luirflid) entfc^ei=

benbe Sat" be§ preufeifc^en 2anbtag§ uon 1847 fiel)t, bie bie 58e=

griffe be§ d)riftlid)en (Staate?, ber d)riftlid)cn ®efeUfd)aft, ja felbft

be§ d)riftlid)eu '^tbelS für immer au§gelöid)t Ijabe (S. 335), fei nur

nebent)cr al§ (Xl^arotteriftifum ermätjnt.

Wit ber gansen Schale feineS 3Lirn§ übergießt 3- ^ie 3J(änner,

bie fic^ ber patriotifdjen 33eii>egung in ben SBeg gefteüt ^aben, üorab

SDietternic^, bem er botb bie „ganje Unüerfd^ämtljeit, bie ^oc^gefteUten
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Unraiffenben eigen ä« fein pftegt" (@. 55), balb „frappierenbe 5re(^=

i^eit" (3. 95), balb roieber „unoerfc^ämtefte ^luSbeutung feiner SDiac^t"

uftt). ooriuirft, bann ®en^, ^JJcünc^=SeIltngf}auien unb bie übrigen

öfterreic^ifc^en Staatsmänner. dl\d}t minber fc^Iec^t fafjren bei 3- ^ie

S3ertreter be§ fteinftaotlic^en ^artifulari§mu§, man üergleic^e nur hüv

fc^roffe Urteil über tas SBelfen^au^ (@. 225). Sigentlic^ ift Sari

5Iuguft üon SSeimar ber einjige tleinftaatlic^e gürft, ben 3- ausbrücf»

lic^ gelten läßt.

3. fpric^t einmal (3. 330) öon ber ©efc^ic^te, bie ficf) ernft unb

ftetig bemüht, fic^ üon jeber ^^arteianfc^auung fern ju f)alten, roeil

fie noc^ fein öon ber Seibenfc^aft ungetrübte? ^arteiftreben fennen

gelernt ^abc. 3" i>iefer Q)eic^i(^tic|reibung 5äf)lt 3§- beutfc^e ®e=

fcf)ic^te ntc^t. ©r ift ein ©pigone Sreitfc^feS, biefem in ber DDrroie=

genben 53etonung ber nationalen ^sbee üerinanbt unb fo auc^ in ber

Seibenfcfiaft mancher Urteile. 9?ur ha^ bie gütle üon ®eift, bie

Sreitfc^te auc^ in feine 3Drne»urteile hineinlegt, bei 3- i^S ©rob;

fc^lüc^tige üerfel)rt ift.

^annoüer. Friedrich Thimme.

moltU. 58on IS. fyrct^crrn ö. öcr ©ol^. Ttxt 10 ßartenitisäen

(SSorfämpfer be§ Sa§r^unbert§ S3b. 4.) ^ggrlin, ®. Sonbi, 1903. vm
u. 212 S.

2)a§ üorliegenbe SSert beruht burcf)roeg auf ber gebrucften

Siteratur. 53or allem ift 33igge§ „gelbmarfc^aa ®raf ^JZoltfe" ein=

ge^enb benu^t iDorben, fo baB ^a§' neuefte SebenSbilb be§ großen

Strategen teilroeife nur roie ein ^luSjug au§ bem größeren SSerfe

erfc^eint. 51nbere§, roie bie 'iöetonung be§ fünftlerifc^en ©runbjugeS

in9J?oItfe» SBefen ift au» ^elbrücf» 5luffä^en über ilfoltte übernommen.

2)ocf) ift ®ol| üon einer fflaüifdjen 5hc^at)mung feiner 33orIagen

roeit entfernt, be^errfc^t üielmetjr fein 3)iateriül burc^au? unb jeigt

eine bemerfenSiüerte &abc, ha^ SSefcntlic^e ^eraut-jugreifen unb in

logifc^er 'Slneinanberrei^ung gcfc^ictt ju gruppieren. ®a§ tritt be=

fonber§ in bem 5Ibfc^nitte „9Jfoltfe al^ gelbl)err" ^erüor, in bem,

übrigeng auc^ bier in üielfac^em 51nf(^luB an 53igge, bie öaupt=

merfmale 9}?oltfefc^en ^elbtierrntumg , über bie ja Ijeutigentage»

giemlic^ allgemeineg (Sinüerftänbni? l)erricf)t, gut unb überfic^tlic^

^erouSgearbeitet finb. SOhnc^eg glüctlicl)e <Diftum bcioeift babei, M^
e§ ö). neben ber Cfonomie auc^ nic^t an ber gcil)igfcit fe^lt, feine

©ebanten auf einen treffenben unb fnappen 5lusbrucf ju bringen.
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Stärfcr nod) qI§ bei 33iggc mac^t fic^ bei ®. ein apologetifd)er

©ruubton geltent). ^iix ®. ift 9)?oItfe fd)Icc^tt)tn ber gclbt)err par

excellence; er meint gclcgentlid) gnr, t>a^ gclbtierrntum imferer

Sage Dcrförpere fic^ aUein in )))lo\tfe (®. 183), ein 9(u§fprucf), ber

bod) fe^r ber 33efd)räntung bebarf (ügl. bajn ^elbrücf, Erinnerungen,

5tuf)ätje unb 9teben <3. 549), unb bem bQ§ Urteil Settoiü=58orbecf§

au§ feinem neueften SSerte über ben gelbäug 1815 entgegengeftetit

fein mag: „<Bo t)o^e unfterblic^e Sßerbienfte fid) 5J?oItfe auc^ um bie

§eere§Ieitung erworben {)ot, gelbf)err ift nur berjenige, ber bie ^rmee

tommanbiert". 2Bo§ '>ffloltk jum gelbf)errn fehlte, ift Dor aüem bie

S23uc^t ber ^erfönlic^feit. SKan erinnere fic^, roie lüenig dJloltk e§

üermoc^t |at, feine ©tettung al§ ®eneraIftQb§d)ef big ^um ^ai)xe 1866

5u ber Sebeutung nnb (Geltung emporzuheben, bie if)r gebührte, unb

jüle c§ — ^elbriid bat ba^ mit Dieler gein^cit au§gefül)rt —
mefentlid) ^önig 2BiI[)etm unb feinem ©runbfa^, bie 9{effortöert)äIt=

niffe inneäu[)alten, ^uäufc^reibcn ift, ha^ SOioItfe bie militärifc^e

i^eitung in ber ^anb beljielt, nad)bem einmot bie Jrfompetenä be§

®eneralftab§c^ef§ fic^ flar unb beutlic^ au§ ben militörifc^^politifdjen

SBorbereitungen be§ gelbjugeg ()erau§gef)oben unb abgegrenzt ^atte.

man üergeffe ferner uid)t, baB 9)?oItte aud) 1870/71, mo boc^ bie

5trmce bereite mit bem (Seifte feiner .^irieg§anfc^auung burd)tränft

iDor, bie gü^rung lüieber^olt au§ ben *pänben geglitten ift. DJic^t

aüein, bo§ bie ©c^lac^ten bei SBörtl), ®pid)ern, (i;olombel}=9JouiUl)

nic^t in ä)Joltfe§ ^lan gelegen t)abcn — bei ®. tritt ba§ nic|t ^in=

rei(^enb ^erüor — aud) am 18. 5(uguft ift ber Oorjeitige Eingriff

be§ 9. 5lrmeetorp§ unb ber I. 5trmee gegen 90Zoltfe§ 2öillen erfolgt

unb öon biefem üergeblidi ju uerljinbern gcfud)t. (5§ roirb 'iDioltfe

mit 9{ec^t ju ^ol)em Otnljme angeredjnet, t)a^ er ben einzelnen ?lrmee=

fütjrern bie griJBtmDglid)e Selbftänbigfeit gemöl)rt l)obe. SSenn

aber infolgebcffen Untcrfübrer luic granfecfi) unb ©tcinme^ 1866

roie 1870 il)rcm ^rongc nad) PormärtS iüieberl}olt ju fet)r bie QüqqI

l)aben fd)icf3cn Inffen, fo borf man barin bod) nic^t ot)ne loeitcreS

mit 06. „BufäUigtciten" fcl}en, fonbern mufe fid) bie groge porlcgcn,

ob nid)t eine mad)tooüe ''43erfönlic^fcit , bie nid)t bloß 'Stratege,

fonbern aud) gclbt)err im jucitcften llmfongc luar, bie Unterfül)rer

beffer bei ber ©tange get)altcn l)aben luiirbe, ol)ne bamit il)re 3ni=

tiatiPe ju läl)men.

9Bie ben gelbljcrrntitel, fo menbet ®. auc^ bie 5iejeid)nung

®enie reic^lic^ t)äufig auf 2)?oltfe an. (^eiüi^ l)at e§ ^JJoltfc fcine^megg
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Qix genialem ^nftinft 9efet)It, feine inbiüibuelle ^otenj lüirb ober

bod^ erft gefc^affen burd) t>a§ ^injutreten ober öielme^r burd^ bog

5Sorantreten berouBter unb met^obifc^ gefc^ulter ®eifte§arbeit. 2)a§

iDei§ ja aucf) ®.
;
gonj richtig bemertt er einmal, in bem, n)a§ 93?oItfe

geleiftet, fei ba^ @rgebni§ einer öoHfornmenen geiftigen S3erorbeitung

aüer ben Strieg betreffenben 9}?aterie 5U fe{)en, ja er fe^t i^n in

biefer ^infid^t in S^ontraft mit ber „genialen ^raftnatur" 9iopoIeon§.

5tber ®. ^ält biefe Unterfc^eibung nic|t genügenb feft, unb fo fann

e§ it)m paffieren, ha^ er bie auc^ öon if)ni bemerfte pf^ctjologifd^e

©c^mierigfeit, ba§ dlHoltk^ 3Sefen eigentitct) gar feine (Sntmidlung

get)abt i)abe, mit bem §inrDei§ ju ^eben fuc^t, ha^ 93?oItfe ein ®enie

genjefen fei. 5tl§ ob bamit §ier ba§ minbefte geraonnen raäre

!

^onnooer. Friedrich Thimme.

3)a§ beutfc^e SintgungSiüerf int Sichte be§ ameritanifc^en. 95on Stibert

ti, Siubtac. §aCe a. ©., 9Kaj 9Jiemei}er. 1902. V u. 128 S. 2,40 Wt.

3Jlan tennt bie £f)efen, bie Ütuoiüe üor einem ^a^r^efjnt in

feinem 58ud^e „'^a§i 1)eiitfc^e Sfteic^ ein ntonarc^ifc^er (£in^eit§ftaat" auf=

geftellt f)at. ^e lueniger 33eifaII ifjnen gen^inft ^at, befto eifriger

ift 3f{. in i^rer SSerteibigung geiüefen; ein 5luffa^ noc^ bem anberen

in ben „^reu^ifc^en Sat)rbü(^ern" t)at neue Strebepfeiler für ha§

luftige ®ebäube feiner ^been aufjufü^ren gefu(f)t. 5Iud) fein neuefteg

33uc§ bient im njefentlic^en bem gleic{)en Qwed. ^nbem 9t. „analoge

aber minber üermicfelte ©rlebniffe einer anberen Dktion" nämlic^ ber

^Bereinigten (Staaten öon D^orbamerifa jum SSergleid^e beranjiefit unb

ba§ beutfrf)e ©inigungSirerf im Sichte be§ amerifanifi^en betrad^tet,

^offt er befto leichter ben 33nu ber beutfc^en (Sinigung „in feiner

n)oI)ren ©truftur" erfennen 5U fönnen. ©eru inirb man §ugefte^en,

ba§ bie S3ergleic^ung in ben 5lnaIogien wie in ben ®egenfä^en ge*

fc^icft unb felbft mit (Seift burd)gefüf)rt ift. ^'m unb jpieber treibt

freilid^ ber ^ara(leliömu§ be§ S3f.§ merfinürbige 531üten. (S§ tommt

bor, ba^ haS^ ©ftooereiintereffe ber nmcrifanifd)en ©übftaaten bem

bl)naftifc^en ©treben ber ipotienjoUern gleic^gefe^t lüirb. 9ief. oermag

über^oupt nic^t ju finben, ha^ bnrd) bie Oergleic^enbe 9)fetbobe 9t.§

ein tiefere» 53erftänbni§ für bie föntipiff'ung be§ beutfdjen (Sinigung§=

mexU erhielt »uirb. 'Die ©c^ulb liegt nid)t fo fel)r an ber SDcetbobe

oI§ baran, t>a^ bie S3erg(eid)§n)erte, bie fic^ 9t. ouf beutfdjer ©eite

jc^afft, oft red)t fragraürbiger 9iatur finb. 9t. ertlärt, jeben 33ors

^tltoriici)e 3eitfdt)rift (SBb. 93) SU. g. S8b. LVII. . 20
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gnng, jcbe ©anblung it)re§ trobitioneüen, fiftioen, juriftifc^en ?3ei=

wnU cnttleibeu unb rein md) SBefcn unb 53ebeutun9, Qwed unb

©rfolg unDertiüüt cor ?huien [teilen ju tpollen (8. 7). 2Ba§ 9t. un§

ober ftatt be[fen bietet, finb nur paroboje ^luifaffungen unb iöc=

!^auptungen, für bie er — rocgen 9taumniQngeI§, wie er in ber $8or=

rcbe anführt — burc^ge^enb§ ben 53eroei§ fc^ulbig bleibt, ^aroboy

finb feine 5Infid)ten über bie Stellung Öfterreic^§ unb "i^^reugeng 5U=

cinonber unb 5U bem großen beutfc^cn (Sinigungylüerf Dom SBiener

Jtongrefe bi§ 1866, poroboj feine 5luffaffungen über bie ®rünbe, bie

bie ©inigung ganj 3)eutfc^Ianb§ üerl)inbert t)aben, über ta^ granf«

furter Parlament unb öiele§ onbere met)r.

SBie t)infällig 9t.§ Behauptungen oft finb, mag an einem S3ei*

fpiele gezeigt werben, fft. fiel)t bie beftmijglic^e Cöfung ber @ini=

gung ^cutfc^IanbS in bem ^uumoirat Cfterreic^S unb ^rcu^en§, roie

e§ 2B. ü. ^umbolbt im 1)eäember 1813 öorgefc^Iagen f)atte. 'ülber

war benn Cfterreic^ bamal? ober je für ein foIcl)e§ ^rojett ju {)abcn?

gi. bejaht biefe groge unbebingt. „^ie öfterteic^ifd^en Staatsmänner",

fo behauptet er, „^aben, wie 2B. 2(. Sc^mibt nad)weift, ganj e^rlic^

unb tüchtig an ber (Sinigung mitgearbeitet, ^oben möglidjft braucl^=

bare Einrichtungen 5U fc^affen gefuc^t unb fic^ crft bonn auf ben

öfterreic^ifc^en Stanbpunft äurücfge^ogen, oI§ bie Sacf)e grünblicf) öcr=

fahren wor. 5ln gutem Söillen l)at e» Öfterreid) ebenfowenig fel)Ien

laffen wie ^^reu^en" (S. 28). llnb weiterhin bemerft 9i, bie (5in=

trad)t ber ©roBmäc^te, auf bie ^oumbolbt ben Sunb i:)abc grünben

wollen, fei üor^anben gewefen, bätte fic^ burcf) bie gemeinfame

Seitung 2)eutfd)(anb§, gemeinfame ^olitif nac^ au§en unb innen

öorüU§fid)tIicf) no(^ befeftigt (S. 29).

9i mufe Scf)mibt§ 5hi§fül)rungen mit grijfeter glüc^tigfcit gelefen

f)aben, um ha^ behaupten 5U tonnen. ®erabe au§ Sc^mibt gefjt

mit üDÜcr 'Seutlicfifeit f)crüor, baß Cfterreid) ju feiner 3eit für ein

gemeinfd)aftlic^c§ Iproteftorat über ®eutfct}Ianb, fei e§ in ber gorm

einer ®d)eibung nad) 9corb unb ©üb, fei e§ in ber einer gemein=

fc^nftlid)en Cberleitung Pon ®efamtbeutfd)Ianb burrf) Cftcrrcid) unb

Preußen, ju gewinnen gewefen ift (ögl. Sc^mibt @. 56, 83 f., 203).

SSeifi benn 9t. nic^t, t)a^ SDfetternid) bei ber Erörterung üon öarben«

bcrg§ befinitiüem Entwurf ber ®runblagen ber beutfd)cn 53unbe§=

oerfaffung ha^' gemeinfd)aftliche ©ircftorium al§ obevftcn gaftor ber

Bunbeeuerfammlung unb 53unbe§9cwalt befeitigt t)at? lUetternic^

wollte bon ^au§ au§> nit^tö al§ eine independance entiere et
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absolue ber beutfc^en (Staaten bei einem au^gebe^nten (Stiftern üon

SSertrögen unb ^mianjen. Unb ha roitt man üon uor^onbenet ©in=

trad^t rebenl

3)q^ ein [oIrf)e§ gemeinfc^aftlid^eS S)uumüirat Cfterreid&§ unb

i]3reu6en§ bei bem trabitioneUen unb immer roieber auflebenben

®egenfa| jmifc^en beiben «Staaten eine Seben§bauer nirf)t ^aben

fonnte, le^rt ja auc^ bie fpätere ®ntJüidIung jur ©enüge. §at etroa

ba§ Interim (1849/50), ba§ jum erftenmal bie gemeinfame Ober«

leitung ®eutfc^Ianb§ burd^ Öfterreic^ unb ^reu^en in§ Seben führte,

ben inneren ®egenfa|^ unb bie äußere 3ttJietrac^t beiber Wäd)te nur

in etroa§ geminbert? ^ft au§ ber S3erbinbung öon Öfterretc^ unb

^reußen jur 3eit be§ ©anifc^en ^riegeä üon 1864, alfo jufl au§ bem

(Stabium, „rao bie gorm, in ber fid^ bie (Sinigung ber 9?ation üoü=

giefien fonnte, mit ^önben ju greifen raar" (©. 83), irgenb etrooS

anbcre§ ^erüorgegangen, al§ ein neuer fc^Iimmer Banfopfel? 2Bir

meinen, e§ ift qu§ bem ganzen SSertauf ber beutfc^en ©efd^icf)te im

19. ^a^rfjunbert mit §änben ju greifen, bo§ jebe 3^üei^errfc^aft,

and) wenn fie rec^tlic^ in§ Seben getreten ipäre, befto fidlerer ju

bem Strumpfe um bie SSor» unb ®inf)errfc^aft geführt [)aben mürbe.

Unb, fo mu§ man weiter fragen, in Welcf)en gormen t)ätte benn bie

3iüei^errfc^aft ücnuirflic^t werben foüen? liefen ß-inmanb §at fc^on

Ijelbrücf bei einem früberen ^tnta^ gegen 9?. auSgefpielt. $R. ift

f(ug§ mit ben ©runbjügen 5U einer folc^en fic^ auf ber 3^uei^err=

fdjaft Öfterreic^g unb ^reu^en§ aufbauenben gefamtbeutfc^en SSer=

faffung bei ber ^anb. ^iernac^ wäre a(^ Sied^t^grunblage ber 9?eu=

geftaltung ber 33unb beijubefjalten, al§ Strägerin ber erftrebten (Sin-

:^eit eine ^anblung§fät)ige 3entra(gewa(t ju fc^affen, bie ©jefutiüe

aber neben bejifiüer Jeilna^me an ber ©efe^gebung ben beiben ®ro§=

mächten gemetnfc^aftUc^ jujuteilen, boneben ein legiSIotiüer Jf'örper

nac^ ^rt ber alten Sunbe§üerfammlung einzurichten unb fcf)Iie^lic§

eine SSoIf§üertretung in§ Seben ju rufen gewefen, ber gleichzeitig bie

(gntfc^eibung bei beftimmten Differenzen §wifc6cn beiben ©rofjmäc^ten

ober bie 3Iu§übung gewiffer gunftionen, faQS fic^ biefe ^ier nid^t

einigen fonnten, übertragen werben foüte. (Sd)on biefe fnappe 3u=

fammenftellung legt an ben Sag, welc^ ein „Unbing" eine fold^e

(Sinigung ®eutfc^lanb§ gewefen wäre. (Siefit man iid) ben 3?er=

faffungSpIan 9i.y etwa§ näber an, fo fiöufen fid) bie inneren 3iviber=

fprüc^e an allen ©nben unb ©rfen. Der 3entralgewa(t wäre nac^

9t. bie tatfäcfiUi^e Souüerönität ju gewäljren gewefen unb jwar ba=

20*
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burc^, t)a^ man i{)r bie 53cfu9niö ^uerfnnnte, if)re eigene Sfoinpetenj

feft^ulcijcn, 5u befdjränfen unb ^u erroeitern. ®Ieic^ barnac^ tjeifet

eö, iebe Xtoinpetenjeriüeiterung märe mit 5Rücfi'ic^t auf bie ftarte,

allgemeine 3tbneigung bei hen gürfteu unb bem !i>oIte gegen oüe

3entratifatiDn an '-^ebingungen ä" fnüpfcn gemefen, bie nur bei

bringenbem ?(nla^ erfüllbar iraren, unb überhaupt fei bie St'ompetenj

üorerft rec^t eng ju ftccfen geiuefen. ^Uö ob bann \\o<i) bou einer

93efugui§ ber 3e"tratgeiüalt, it)re eigene Stompeteuj feftjulegen, bie

9?ebe fein fönnte. Dbenbrein foüte bie tatfäc^Iic^ fouberäne 3cntral=

gemalt it)re gunttionen „unter ber 5(utorität" Öfterreic^§ unb ^reu^en§

ausüben. S3eiben ©ro^mäcfiten foUte eine folc^c ©onberfleQung

eingeräumt werben, baf? nid)t§ im iöunbe gefc^ei^en tonnte, roa§ bem

SBilleu einer bon beiben miberfprad): eine gorberung, bie on fid^

bereits eine mirffame ^entralgemalt auöf(^Iof3. W\t jener Sonbers

fteüung mar eS mieber nid)t ju üereinigen, 1>a^ in bem legiSlatiben

Sl^örper ä la 53nnbe§tag bie S3ormäd)te gegenüber bcn übrigen gürften

nur eine ber^ältni§mä|ig geringe @timmen5o^I befi|jen foQten —
wo blieb benn ba bie „be5ifioe 2:eilnaf)me" beiber 5)Jäc^te an ber

©efejjgebung? — unb nod) weniger, ba^ bei Differenzen jwifc^en

beiben ©ro^mädjten bie S3oItSbertretung al§ entfdjcibcnbe Snftanj

eintreten foüte. ©id^erlic^, ber bon 9t. ffijjierte Entwurf einer 9ieic^§=

öerfoffung ift bon ber 5trt, bafj wenn er übcrl)aupt l)ätte 5uftanbe

fommen fönnen, boc^ a(§balb wieber in bie Srüc^e gegangen fein

würbe. Damit erlebigt fic^ benn aucft me^r ober weniger oüeS, ma^

SU. gegen bie tleinbcutfc^e ^het unb if)re 53etreibung burc^ bie

9fJationaIberfammIung unb fpäter()in burc^ iöiSmarcf fagt.

Söenn 9t. bie ©c^ulb, ha'^ eä .yi einer 33erfaffung in feinem

©inn nic^t gefommen ift, ebenfüfe()r ober nod) mel)r auf feiten

^reufeenS al§ ouf feiten Öfterreic^» fuc^t, fo wirb er fd)on baburc^

wiberlegt, bafj ^^sreufjen wcnigftenS zweimal, auf bem SBiener Jlion=

greffe unb auf ben Dre§bener ilonfercnjcn (1851), bie ^t^et be§

DuumbiratS uerfoc^ten l)at, Cfterreic^ fid^ bagegcn biefe ^tee nie

angeeignet ()at. Unb wenn 9t. eS iöiSmarcE weiterl)in pm 33orwurf

mad)t, bafe er nid)t '|>reufjen§ Siege I8U6 bcnutU l)abe, um bie

1)oppeIl)errfd)aft Ofterreid)ii unb ''^sreuüeni? in ®eutfd)laub ober, wie

er eö anbcrS au^brürft, bie „.öegemonic unter ber gorm ber red)t=

Iid)cn ©eidjfteüung" ju ftatuicren, fo öergif?t er, t>üii 53i§marrf ja

Öflerreic^ etwas ^iU;nIid)eS burd) ben 'öürgcrmeifler ©iSfra anbieten

lief}, büfj aber noc^ in bicfem ':?lugenblicf ta^ iifterreic^ifdje Wx^-
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trauen fo grofs xvax, um ^reu^eng 5tner6ietungen unter ben %\\(i)

fallen ju loffen. Unb jomtt fönnen bie Ausführungen 3ft.§ in i^rer

gro^beutfd^en ^Jenbenj äufammenfaffenb nur al§ Utopien gefenn=

\äeic^net loerben.

§onnoüer. Friedrich Thimme.

©entroürbigfetten be§ ®eneral§ unb 5lbmiral§ 9lI6rcc^t b. ^to^(^.

tSriefe unb ZaQtbndjblätttx. §erau§g. öon Ulrtd^ b. Stofc^, §au))t=

mann a. ®. Stuttgart u. :yeipätg, 1904. 275 8.

Unter ben ^enfroürbigfeiten au§ ber großen 3eit tcerben bie=

jentgen ^Ubrec^tS tj. ©tofcf), welche, urfprünglic^ in ber Seutfc^en

Dfteöuc er[d)ienen, je^t in S3uc^form üortiegen, immer einen ^eroor=

rogenben ^ia^ behaupten. SDa§ üerbürgen niel)rere Umftänbe: bie

bebentenbe ^erfönlid^feit be§ S3f.§; bie bienftUc^en ÜSer^ältniffe,

in benen er lüirfte ; bie engen 33e5iel)ungen, in benen er gum ^of,

toor allem jum Sfronprinjen unb beffen ©attiu ftanb; bie Satfocf)e,

bafe biefe ©entroürbigfeiten jum übern^iegeubeu Seil au§ Briefen i)

befielen; fctjlie^üd^ ©tofd^g ©tellung ju ben Parteien. SSeit lüeniger

al§ bie meiften Scanner ber 3eit loar er ber Sßertreter einer ^artei.

®iner[eit§ üerbanb i^n no^e 5reunbfd)0tt ober 53efanntfd^a[t mit

fü^renben Sibernlen, mie gret)tag, 9toggenboc^, ber Slronprinjeffin;

anberfeit§ luar er im ®runbe eine fonferoatioe 9{atur. „Gine robifale

Ä^i)nigin ift ein furchtbarer Unfinn" fc^reibt er (3. 58). — '3(u§

obigem bürfte man freilief) nic^t jc^Ue^en, ha'^ ©tofc^ ein fü()ler,

<^um Vermitteln geneigter Wenfcf) gemefen. (£r mar üielmebr auc^

in ber (Schroffheit unb Seibenfc^aft feineS Urteils gang ber preu^if(^e

Offizier ber ß^it. hierfür, um üon 33emer!ungen über '•^^erfönlic^s

feiten je^t abjufe^en, nur ein !öeifpiel: i. S- 1866 fagte er einmal

ju gefangenen i}fterreic^ifcl)en Offizieren, ein unüerraunbeter gefangener

Cffigier fei bi§ §u üotlenbeter Unterfuc^ung ein öuubSfott! -5}em=

cntfprec^enb mirb fid^ ber ^iftorifer @tofc^§ 5(nfic^ten gegenüber

öielfac^ üerl)alten muffen.

5luf üielerlei gi^agen lüerfen biefe 1)enfmürbigfeiten ncneS

Sic^t. So 5. 5Ö. auf bie 9?ifoI§burger $8er()anblungen (injmifc^en

öerroertet in 2B. 5öufd)§ ^luffa^ über ben ©egenftanb, ^. 3- 92,

1) Ser ^iftorifer rcirb natürlid) gut tun, wie ber ^»evau^geber, ein

©o^n be§ 58f., gelegentlidi felbft anbeutet, bem jpäter gefct)ricbenen, bie

S5riefe öerbinbenben 3:ei-t gegenüber t)orfi(^tiger ju fein.
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@. 418 ff.)
— 3"^^ ®el'c^id)te 93i§mQrcf§ ift au6) bie Semerhmg

raic^tig, ba^ biefer id)on i. 3. 1865 fic^ j^fin^e in ben 9iel{)en bcr

2lriftofrntie ju eriüecten begann (©. 62). — StS 'ülnfrfiauung öom

dfjQrattcr be§ ^an^lerS (pafflm), ben er auf§ (löc^fte beiüunbert, ber

iljm ober unfqmpatljifc^ bleibt, unb bem er mancherlei jutraut, ift

geroi^ lueit baoon entfenit, immer Ieibenfc^aft§Io§ ju fein, ©ie wirb

aber boc^ ba^u beitrogen, ein Silb S3i§morcf§ jum ©emeingut ju

machen, ba§ gleich öerfc^ieben ift üon bemjenigen, roelc^eö bie t)iftorifc^e

(Srbauungölitcratur un§ barbietet, irie üon bem, loelc^e^ ber @piege=

lung im ®cifte f lein lieber (iJegner unb 33erounbercr entflammt. —
D^od^ feien ein paar !i!Sorte über bie 33efd)ie|ung üon ^ari§ erlaubt.

Sfiiemanb me^r irirb lüo^t nac^ biefer 5ßeröffentlidjung bie 93ef)anb=

lung be§ ®cgenftanbe§ billigen , roie fie bei einigen §iftorifern unb

früheren effilieren üblic^ gemorben ift. ©anj abgelesen baöon, 'üa^

<St.§ geiüic^tigeS Urteil für bie 33efd)ie§ung mar, luirb e^ auc^ nac^

anberem, ba§ er mitteilt, nic^t mef)r möglich fein, bie 53efc^ieBung für an'

fic^ abfurb unb für mirfungSIoö ju ertlaren, gleic^biel, ob fie, fo fpät

begonnen, nun bie St'apitulation totfäc^lic^ befc^leunigt ^at ober nic^t.

@§ roar boc^ ta^ 9Hc^t = @c^ie^en, raelc^es auf falfc^en S3oraug=

fe^ungen — öor aüem ber, ha^ ^ari§ fic^ fef)r rafc^ ergeben

roürbe — unb gefünftelten (£rtt)ägungen beruhte. 9J?eint Slument^al

boc^ fogar einmal, er fe^c nic^t ein, warum e§ mit ^ari§ fo fc^nett

ge^en muffe!

greiburg i. 93. Adalbert Wahl.

Gonftantin ü. 9(Iüenöle6en, ©encial ber Infanterie. Gin milltörifc^eS

2eben§bilb. SSon S^ilo Äriefl, Dr. phil. Tiit einem 23ilbe in fiid^tbrucf.

33erlin, ^Wittler & ©o^n. 1903. V u. 170 ©.

^er 93f. {)at mit uncrmüblic^em gleite nid)t nur aüe erreid^baren

58eröfientlid)ungen gefommelt, fonbcrn auc^ eine grofie Qaifl öon ^^er=

fönen münblid) unb fc^riftlic^ befrogt. W\t großem föefc^id ift biefeg

reid)e SDJatcrial ju einem lebengipollen 53i(be Sl\inftnntin§ 0. 5lIoen§(eben,

cine^ unfercr beften 5nt)i^cr «"^ großer S^W, üerorbcitct. SSie febr

c§ gelungen ift, ben richtigen Jon ju treffen, bcjucift bie on mic^

gerichtete 3ui<i)rift cincö alten 'üllejanbriner^ : „Wix t)cit ta^ Äriegfc^e

Sebenöbilb tia^^ SBaffer in bie klugen getrieben. 'I)ie 1)arfteüung ber

(S^arafteräügc ift fo bejeic^nenb, Da& man fid) öon neuem begeiftert."

Unb babei ift befonber§ ^n bemerfen, bafe fidi ber 93f. frei oon bem

gen)öt)nlid)cn geljler ber 23iograp[)en l)ält, aüe^ unb jebeS an i^rem
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gelben ju loben, ^r. bleibt immer \va\)x, er ermät^nt neben öen großen

iugenben ber ©elbftänbigfeit, gepaart mit freubiger Übernahme ber

SSerantttJortung unb be» unbcbingten ®intreten§ für bie unterftelltcu

^erfonen unb ^^ruppen, aud) bie Übertreibungen in beiben 9tic^tungen,

bie i"ic^ jeitroeife in ba§ ^aroboje fteigerten. 33ei bem ^erüorragen-

ben 5InteiI, ben 9Il0en§Ieben mit feiner 33rigabe an ft'öniggrä^ unb

fpäter ol» güfjrer be§ branbcnburgifc^en 5(rmeefDrp§ an Spickern,

SStüx§ \a 2:our, ^ßeaune \a 9toIanbe, Crlcan§ unb le 9)kn2i naf)m,

nimmt ber rein militärifc^e 2:eil ber Sd)rift einen oert)äItni§mä§ig

großen ütoum ein. SSenngleic^ nid^t Solbat, lüirb ber 53f. biefer

Slufgabe ööüig geredet. W\t befonberer SBärme finb bie ruhmreichen

2:atcn ber 33ranbenburger unb if)re§ t)eIben{)often gü^ter» am 16. 5Iug.

gef(^ilbert. iOJit iRect)t gebü()rt ©onftautin ü. Slloensleben ber größte

2Intci( an biefem für ben ganzen 3-elb§ug fo nnrf)tigen Xag, mit

biftorifc^er Srcue wirb babei aber ber ausgezeichneten Unterführer

unb ber n^irtfamen Unterftü^ung be§ 10. 5lrmeeforpi^ gebälgt. Db=

gleic^ ficb bie ©c^ilberung ber genannten Kämpfe auf bie Jeilna^me

5t(üen§Ieben§ unb feiner Gruppen befc^räntt, fo borf fie bei ber Serücf=

fic^tigung aller bi§^er erfcfjienenen SDiitteilungen unb einiger noc§

nic^t bekannter boc^ al§ ein beachtenswerter Seitrag jur ^rieg§=

gefc^ic^te angefe^en werben.

Olbenburg. v. Lettow-Vorbeck. f

®runbeigentum§öert)ältmiie unb Sürgtrrecfit im mittelalterlichen

fonftanj. (£ine rec^t§= unb Derfaffung5geid)id)tlic^e ©tubie mit einem

Urfunbenbuc^e unb einer topograp^^ifcfien larte. S^on ^onrab SBctjcrIe.

1. Sb. 1. Seil. ®a§ ©almannenredjt. Igeibelberg, SSinter. 1900. 169 @.

^en ^iftorifer pflegen priöatrec^tlidje unb pro5e^red)tIic^e ©in^el«

unterfud^ungen, wie fie biefen ^albbanb füllen, nic^t fonberlic^ ju

intereffieren. ^ier feboc^ bilben fie bie notraenbige S3orau§fe^ung

ju öerfaffung§gefd)ic^t(ic^en Erörterungen öon gri3^ter SBid)tigteit, bie

folgen foUen. Dcadjbem ober bereu ß-rfc^einen fic^ länger, al§ ange=

fünbigt mar, üer^ögert ()at, foü bie ^Injeige be§ porlicgenben

2;eile§ nic^t mel)r binouSgefc^oben werben. 53ei biefem wirb ber

^iftorifer mit bem ^uriften wof)! nid)t barüber red)ten bürfen, wenn

i^m bo§ 33emü()en, febe SBanblung in ben auf bie i)ied)t§gefd^äfte

angewanbten ^Begriffen logifd) ableiten unb in bem @l)ftem unter=

bringen ju woüen, manchmal ein wenig in 3Bi^erfprud) ju ftcben

fcf)eint 5U ber um Sogif weniger al§ um praftifd)e 'örauc^barfeit
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bcfüinnierteu ^eiueguiui bey luirflic^eu 2ebcn§. @o fönnte man

fragen, ob bie 'JÜniucnbung be§ 53egriffe^' ber ®efamtt)anb ouf ba§

binglid)e Stecht, ta^ ©almann unb Ircugeber in bem ©. 157 ff. (ögl.

<£. 33 ff.) bc()anbclfen ©tabium an bcr 2icgcnfcf)aft ^aben, angeficf)t§

ber baniit ücrbunbencn ©djiüterigfcttcn loirflict) nötig ift. 53on einer

93tnbung bc§ 2öiUen§ hcv ^^reugeber^, wie e§ bie ®efamt()anb er«

forbert, tann bocf) eigentlich feine 9tebe fein, bo ber Salmann f(^Iecl)ts

l^in fid) bem anfc^ließcn mu^, iüa§ fein Srcugeber ganj einfeitig

lüitt: bie „®cfamt()anb" bleibt a(fo lebiglic^ al§ projeffualifd^e %ox'

malität. gerner, Joenn (©. 35) beim SBeräu^ern eine§ ©almann=

eigen? nnr au§nn()m§n)cife berfelbc ©almann für beibe 2ei(e auf*

tritt, fo luirb t>a§ nid)t foiüol)! auf anbernfall§ fid) ergebenbe juri=

fttfd)=bcgrifflic^e (Sdjiuierigfeiten, al§ auf na()clicgenbc praftifdje ®rünbe

äurüdjufüfiren fein. Qu bem gall ©.46 § 2 märe 5U bcmerfen, ba^

ot)ne 3ttJeifcI ber Sreuf)änber felbft beauftragt geioefen fein mirb,

ba§ §au§ ju foufen. ^n bem greiburgcr ©tabtrec^t (8. 25 f.) ift

aber boc^ ot§ ©almann ber unmünbigen Ä'inber ber geborene 58or=

niunb an erfter ©teile in 58etrac^t gejogen : benn e§ \)e\^t im gaÜe

feiner Untreue ja qui post eum a patre proximus fuerit,

„fiüer barnad^ ber neljefte öattermag ift." 5Iber tia^ finb anges

fid)t§ ber im großen 3^9^ burc^au§ biinbigen 53en)ei§fül)rung 9^eben=

fachen.

Sßon öerfaffung§gefd]id)tlid)er 33cDcutung finb bereits bie ^uä=

füf)rungen ©. 89 ff. über bie ©teUung ber üerfd)iebcnen St onftan^er

S3et)örben ju ben fraglidjcn ©efdjöften unb ha^ S3erl)ältniy Don 9iat

unb 5tmmonngcric^t, inorüber aber fpäter nod^ weiterer 9luff(^lu& ^u

criüarten fein mirb. ®ben üon bem uerfaffungyrcc^tlidien steile bürfcn

mir (Srgebniffe bon allcrl)öd)fter 2Sic^tigfeit für bie ©täbtcgcfd)id)te

erf)i)ffen. (5§ ftef)t bem S3f. bereite feft, ha^ in ber eigentlid)en

^ürgernieberlaffung neben ber Homburg ^onftanj bon iel)er burd)au§

ba§ öoflfreie ©igen ber bürgerlid)en ®cfd)lcd)ter üorgemogen t)at.

93ürgcr fonnte nur werben, wer in ftonftanj freiet (5igcn befa^,

biefe§ aber nur criuerben, wer 33ürger mar. 5lu§ biefem circulus

vitiosus mar fpäter bie Ummanblung ootlfreicn (Sigen§ in freie§

3in§eigen in 58erbinbung mit bem ©almannen=Oi"ftitut bftau^^ufübren

beftimmt. ^öc^crle» SBcrf ücrfprid)t — namcntlid) bnnf bcr rid)tigen

5^crbinbung üt>n priüatrcd)tlid)cr unb üerfaffuug§red)tlid)cr gii^OP'

fteHung — ein ^Viarfftein in ber ftäbtcgefd}id)tlid)en 3"Oi^fc^ii"9 h^

werben, umbuicb, ma§ bi-?l)ev nur einzelne mel^r fonftruttiü erfd)lüffen
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l^oben, ein für attenml bie fc^önfte reale $8eftätigung erfahren wirb.

— jDer äuge^örige Urfunbenbanb ift bereite erf(^ienen, liegt mir

aber nidjt 5ur 33efpre(^ung bor.

5n§ met^obifcf) be^erjigenSroert fei nod) auf bie @ä|e (®. 2)

^ingeroiefeu : „Tiie 9lu§Iegung einer gtec^tSquette wirb ju fieberen

roiffenfcfiaftUc^en (Srgebniffen nur bann führen, roenn fie bie ^iftori=

fc^en totfäct)Ucf)en (ärunblagen in 9ied)nung fteUt, benen fie entfproffen

ift. ©ine Interpretation lebiglic^ au§ ber einjelnen Urfunbe felbft

t)erau§ lütrb immer (Sefa^r laufen, fc^iefe ©c^Iüffe ju bieten."

Sena. F. Keutgen.

®runbeigentum§ßer^ä(tniffe unb Sürgerret^t im mittefalterlt(^en 5lon=

ftonä- 2. 33anb: ®te tonftanser ©runbeigentumSurfunben ber Qa^re

1152—1371. Sßon ÄotiraÖ «ctjcrtc. §eibeI5erg, Ä. SBinter. 1902. VII

u. 536 ©.

SDer erfte 33onb biefe§ SBerfe§ fott eine ©arftedung enthalten;

e§ ift bi§t)er öon i^m erft ein Seil, ber ba§ „(Salmannenrei^t" be=

f)anbett, erfcbienen (f. bie öorfte^enbe S3efprec§ung u. ügl. ^. Q. 86,

(S. 74, 9lnm. 3; 3tietfc^el, geitfc^r. f. b. ®efcf)ict)te be§ Dberr^ein§

1901, @. 317 ff.), ^at man f(^on au§ biefer ^Bearbeitung erfot)ren,

ba'Q ^onftanj über üiel unb n)ict)tige§ 33?aterial Perfügt, fo geiüinnen

wir au§ ber porliegenben (Sbition eine unmittelbare '^Jlnfc^auung öon

bem ftattlictjen SSorrat ber ^onftan^er (S)runbbefi^urEunben. Uaum

ein gon^fc^er mirb eine fo gro^e 5hi§beute erwartet ^aben. 93ei)erle

f)at PoÜfommen rec^t, roenn er meint, ha^ bie§ 9J?ateriaI sufammen

mit bem (ebenfalls Pon it)m) noc^ ju ebierenben Stonftanjer @tabt=

rec^t einen „^erPorragenben OuellenfreiS" barfteüen roirb. «Sein

SBert roirb baburcf) er[)ö()t, ha^ bie S3er^ältniffe Pon ^onftan^ in

me^rfadjer §infid)t eigenartig finb. DJebft Söln, Strasburg, 2Sürj=

bürg unb (Srfurt (nac^ ben neueftenUnterfuc^ungen9tietfd)e(§, 3tf(^r. ber

©ap.=@tiftung, ®erm. Ibt., 33b. 22), äroeife((o§ auc^ 9?egen§burg, barf

ie|t roo^I Si'onftanj al§ biejenige ©tabt bejeidinet roerben, beren

©runbbefi^urtunbcn ju ftubieren befonberS Iet)rreic^ ift. 9J?e^ mufe

noc^ erft erfc^loffen roerben. ^ntereffieren bie ft^nftanjer Urfunben

in erfter Sinie ben ^uriften, fo ^at mit il)nen bod) aud) ber ;piftorifer

ju tun, wegen be§ 3"fommenl)ong§ ber 9ted)t§Pert)ältuiffe be§ ®runb=

befi§e§ mit ber 53erfaffung, wegen be§ wichtigen wirtfdiaft§gcfd)id)t»

liefen ^n^altg unb ber 9Jac^rid)ten über baS fteine täglid^e Seben

(ä- 58. bie 5lborte) unb bie jtopograpt)ie.
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5)q§ öon 33. aufgearbeitete banfcnSraerte Sac^regifter berücf^

fic^tigt Dietleid)! etroa^ ju jeljr bie 93ebürfni)fe be§ ^uriften. 55er

Öerou§geber ^at (ba eine 3"i^i'^i'if)i^""9 Q"f c*" beflimmteS Schema

Jüie bei ben Strapurger ^riüoturfunbcn nic^t inijglic^ raar) öoü^

fomnicn rec^t baran getan, bie Urfiinben im üoüen 2BortIaut abju^

brucfen. ß§ ift in le^ter 3fit — ic^ roerbe mic^ barüber an

anberer ©teile eingef^enbcr äußern — me^rfac^ borgefommen, t>a^

unter bem 53e[lreben möglid^ft großer 9iaumerfparni§ ein Urfunben=

budj fa[t unbrau^bar geworben ift. ^ic in biefem 53anb gebotenen

Urfunben ftammcn au? ber 3^»* Dou 1152—1374. 5'" Ort§= unb

DJamenregifter finbet fid) (S, 464 ff.) ein §üb|(^e§ Sßerjeic^ui^ be=

nannter ^äufer unb ^offtätten.

2:übingen. G. v. Below,

91. JVöj^fc^fe, Stubieu jur SSeriDaltung^gefcfiic^te ber ©roBgrunb^

^errfc^aft SSerben a. b. JRufir. Seipjig, S. ®. Seubner. 1901. VIU u.

160 ©.

5)0 über ha§ öorliegenbe ^guc^ fc^on in niedreren 3eitf<^riftcn

gute Sieferate (bü§ einge()enbfte [)at mot)! (SfpinaS in ber Nouvelle

Revue histor. de droit frangais et etranger, 1902 üeröffcntlid)t)

ecfc^ieuen finb, fo benu^e id) ben mir jugemeffenen Oiaum, um

einige fritifc^e ^öebenten geltenb ju machen, ^d) fc^icfe Dorau§, ta^

roir e§ mit einer forgjältigen unb gcbanfenreid)en 'SIrbeit ju tun

t)aben, für bie mir in jebem gall bonfbar fein muffen. S^ö^fc^fe fc^ilbert

bie ®efc^ic^te ber SSirtfc^afti'Orgauifation für jiüei 33efi^gruppen,

\)a§^ ef)ema(ige Sitongut 3riemer§f)eim am 5^ieberrf)ein unb t)a§' flPIofter=

gut in SSeftfalen. 2)er griemereiljcimcr ^^efi^s ift nad) it)m urfprüng=

lic^ ein einl^eitlic^er großer ®ut§fompIej, ju üerg(eid)en ben fpäteren

großen (i)ut§[)errfc^aften in 9{orbbeutfd)lanb. "^m l'aufe ber 3cit

löft fid) aber biefe 5ront)of§üern)altung auf. .pierju möchte ic^ be*

mertcn, bafe U. für bie 3lnna[)me einer folc^en Gntmicflung bead)ten§=

roerte 5lrguniente anfü{)rt, bafe jcboc^ feine 33emei?fül)rung einftmeilen

nidjt ganj überzeugt. 33on öornt)crcin übcrrafd)t e§ boc^, t)ü^ bie

gorm, bie luir als etroaS — luenigflcnS in tec^nifd^er iöe^ieljung —
:pöl)ere§ anfc()en, bie eint)eitlid)e ®uti:mirtfd)aft, an ber ©pi^e ber

dntiüirflung ftel)en foll, um bann burc^ eine minbcr üoQfommene

crfe&t ju mcrben unb enblidi im Dflcn Tcutfc^Ianb§ luieber aufp=

tQudjen. Xiefem 9)?iBtrauen, 'öa^ man fo ber ''^luffaffung Ji.§ ent=

gegenbringt, üermögen bie bi§t)er oon i()m angefü()rten Ouellenftellen
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nic^t ganj ju fteuern. SBeiter ober ift bie „^luftöfung" be§ 3ron^ot§=

oerbanbS, roie qu§ ^.§ eigenen 9J?itteiIungen ^eröorge^t (ögl. @. 38),

roieberum ni^t fo üollftänbig geroefen, raie man norf) einigen feiner

StuBerungen fc^IieBen müBte. Unb roo eine ^^-fP^itterung be§ ^t=

n&e§ ftattfinbet, ha f)at fie teilroeife äuBere, b. i). äufätlige ©rünbe

(ögl. <S. 19). S^ö würbe ju ber 3tnna^me neigen, bQ§ ber griemer§=

Reimer 58e)'i^ in ber alteren B^it nic^t fo fe^r einheitlich unb in ber

jüngeren nic§t fo fet)r §erfpnttert geroefen ift, roie ^. roiü, mit

anberen SBorten : bafe biefer eine 5U ftarfe ßntmicflung fc^ilbert. ^en

Unterfc^ieb jiDifc^en bem rf)einifd)en unb bem roeftfälifc^en 33efi§

beflimmt er ba()in, bafe (roenigften§ in ber älteren ß^it) ber @(^n)er=

punft ber grunb{)errfd)aftli(^en S3erfaffung bort in ben gronben ber

§interfaffen, t)ier in ber 5tbgnbepftic^t liege. (£r läBt biefen Unter=

fc^ieb fogar generell für „granfen unb SSeftfalen" gelten (§iftor.

$ßiertel|a^rfrf)rift II, @. 239). ^]t bieg jebenfQÜg eine ju njeit=

ge^enbe (Seneralifierung, fo fc^eint mir ^\ borf) auc§ betrep be§

roerbenfi^en ^efi^eS in SBeftfalen ju öiel ju fagen. SSenn ficf) bei

bem legieren roenig gronben finben, fo fommen bafür bie räumliche

Entfernung öon bem ^lofter unb ber äitfätlige Umftanb, baB e§ 5er=

ftreute S3efi^ungen erirorb, in Setrac^t. ^en ©egenfa^ äroifc^en

^ebeämtern unb gron^ofen (©. 71 ff.) betont ^. m. Q. 5U ftarf.

(gc^on in ben 3eiten ber „|)ebeamt§berfQffung" finb bie Sllofter^ofe

bie roic^tigften ©tätten ber örtlichen ^tbgabenöerroaltung. Übrigen^

ift ba§ 5ßerf)ältni§ nic^t überall gleic^. ^m einseinen fei noc^

folgenbeS bemertt. gür bie ©c^ilberung ber grienier§f)einier @utö=

rairtfc^aft ber alten 3cit Oerraenbet S?. (@. 11. 15 u. 51) mit ju

roenig 3urücf^altung ha§> capitulare de villis. ®egen eine folc^e

SSerroenbung \)abt \<i) mic^ fc^on in ber St\(i)X. f.
©ojial^ unb

SBirtfc^aftggefc^. 5, ©. 128, au§gefproc^en. liJJeuerbingg Dgl. baju

ebiu. (5rf)röber, |). 3. 89, @. 89. ^n biefem 3ufammenl)ang fei

aud^ auf bie 53eric^tigungen üermiefen, bie S?eutgcn, 5imter unb

3ünfte @. 72 (5tnm.) ju ^.§ ^Darfteüung bringt. @. 45—51

Id^t S?. bie 53ern)altung ju fe^r burc^ ^nfcf)auungen eine§ „2täbter§"

beeinflußt raerben. $er betreffenbe Beamte ftammt au» Wiöxv, alfo

einem f leinen Ort, in bem bie „gelbtDirtfd)aftlic^en'iJlnfcf)ouungcn unbÖ)e=

n)ol)nt)eiten" nod) nicl)t fel)r entiuicfelt loaren. 3 51 fc^eint it einen

©influ^ ftäbtifc^er SBirtfcbaftSmeife auf bie gruubl)errid)aftlid)e 33er=

rooltung fc^on für t>a§> 12. 3al)rl)unDert an^uneljmen, \va§ natürlich

öerfrü^t wäre, ©benba fül)rt er ^iinberungen ber 'iöeriiniltung ju
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fe^r auf Siueffmä^igfeit^ermäijungcu jurücf, Jün^renb bie Urfcicöen

boc^ jum 5:eil nur äußerer, anfälliger 9iQtur finb. «S. 29 fie()t $?.

einen 9icft eine§ alten >üirtfc^aftlic()en 3uia'"'i'C"l"inge§ in ber ^l>f(icl^t

be§ 5ront)ofbauern, bem jDorfe bie 3u<^tticre jn ()Q(ten. 'Jlücin bie»

gefc^ic()t ja gegen (Entgelt (ben 3e()nten), braucht nütl)in nic^t in

jener SBeife erflärt ju tüerben. ©eiüiffe (£rl"d)einungcn fül)rt .W. ju

fel)r auf bie politifc^e Stellung be§ ?lbt§ jurücf (ugl. oucl) Opperinann,

Söeftb. St\<ijX. 1902, ©. 54); bei bcnjenigen '^ibten aber, bie nic^t

£anbe§l)crren finb, jeigen fie fic^ ja ebenfo. 9J?on borf bie ^2Iu§=

bitbnng ber Sanbesboljeit nic^t al§ 9JJotiü ber 53efeitigung, bjro.

ßinfc^räntnng ber eyronbof§iDirtfc^aft anfeilen, ©^on allein ba§

öeijpiel 2Berben§ liefert einen ©egcnbeiuei^, ta bie le^tcrc ja auc^

innert)alb ber propfteilic^en @ut»fompIefe öorfommt (©. 22). @ie

fc^eint l)ier fogar früher einzutreten al§ beim ^efi^ be§ 3lbte§ (©. 23).

Sn be^ug auf bie ftänbifc^en 33er^ä(tniffe (ügl. baju ouc^ 9iacl)fa^l,

Sal)rbüd)er f.
DJütionaliit. 78, @. 535 ff.) fei bemerft, ta% ^.

(@. 15 62. 65. 74) nic^t recl)t 5tt)ifcl)en |)örigen unb rein perfönlic^

Unfreien unterfcl)eibet, bjiD. einen folcl^eu nur etJüa al§ einen jcitlicften

anfielt, ipicr lüüröe cinigc§ na^ ben (,yinäc^ft aUerbingo fic^ auf

eine fpätere Qtit bcjic^enben) gorfc^ungen uon Xl). JVnapp (Seiträge

^ur 9tec^t§= unb Söirtfc^aftSgefc^ic^te, üornel)mlicl) beä beutfd)en

Söouernftanbe?) ju änbern fein. 'ülu§ bem SBort officium mirb ©. 75

ju üiel l)erau§gelefen. 53ei ben notarii, bie in ben Elften be§ Jflofter§

ermähnt roerben, benft ^. (©. 139) oljne weiteres an 9?ütare im

engeren Sinne, ^^otfäc^lid) aber werben tod) in jener 3eit notarius

unb scriba oft einfad) fi)nDnl)m gebraucht (Ugl. 'öreßlau, Urfunbens

Iet)re 1, ©. 451 ff., auc^ bie 53eifpiele bei ÜJSeüer, ^ol)cnlül)ifci^eS

Urfunbenbnd) II, ©. 772).

2;übingen. G. v. Below.

Öanfifcf)cg Uifunbenbud). 9. 58b. 1463—1470. 93carbcitet üon Süaltcr

Stein. Üeip,v9, 5)unrfer & ."pumblot. 1903. 8°. XLIII u. 751 ©.

3!)ur(^ bie 3ftül)rigfeit be§ f)anfifd)en (S)efd)id}t§ücrcin§ ift im

Saufe ber 3f't ba§ 9Jcaterial für bie We)d)id)te ber beutfd)en ^anfe

im 9Jcittelalter in faft überreidicr <vülle üerbffentlidjt luorbcn. ^e^t

läuft fd)on neben ber bänbercid)cn 9{cil)c ber banfifc^en Siejeffc für

einen gröf3cren ^eitwum be§ 15. '^sh'Oi^- bie 'i^ublifation be§ Ijanfifdjen

Urfunbcnbuc^eö einher, bcffcn neunter 33anb bie 55a^re 1463— 1470

umfaßt. (£•§ ift eigentlid) ju bebauern, 'inafi bie 3?eri.iffcntlid^ung be§



©eutfc^e i»onbfd)afteit. 317

^onfifd^en 5ö2ateriaB nic^t öon öorn^erein einheitlich erfolgt ift; benn

fRejeffe unb Urtunbenbucf) greifen in mannigfac^fter 2Beife ineinanber

über, tt)ie eine 5)urc^[ic^t be§ legieren erioeift, roo an ungezählten

©teilen auf bie altere ^ublifation öeriuiefen werben mu^te. 5luc^

eine bebeutenbe (Srfparni§ an Soften für 5trd)iöreifen Juöre bei ein-

^eitlidier SOiaterialfamnilung ju erzielen geirejen; fomol)! ö. ber 9topp

^at für bie Stcjeffe ebenfo lüie Stein für ba§ Urtunbenbucf eine re^t

gro^e Qai}{ Don 5trc^iüen benu^en muffen, natürlich für beibe ^ub(i=

fationen burc^roeg biefelben 'ilnftalten. ^n bciben ^;]8ub{itationen 5U=

fammengenomnien umfaffen bie 7V2 ^^W üon 1463 ^uli ^i^ 1470

nic^t lüeniger Juie 1450 ©eiten (Stejeffe 750, Urfunbeiibuc^ 700; don

le^teren entfäÜt bie §älfte auf bie beiben wichtigen ^a^re 1468 unb

1469), ein fc^ier erbrücfenber 9ieic^tum üon S^ac^riditen. 5)er £)nupt=

unterfc^ieb beiber ^Publifationen liegt in ber Gruppierung be§ 9)?oteriaI§,

hü§> in ben ^Rejeffen ben einzelnen ©tnbtetagen jugeteilt ift unb bat)er

nur na(^ beren c^ronologifc^en Solflc jeitlic^ angeorbnet ift, inbem

bei ieber SSerfammlung ein fur^er Überblid über bie politifc^e Sage

unb bie ©egenftänbe ber SScr^anblungen orientiert, dagegen ift im

Urfunbenbuc^e bie geitlic^e golge ber ©tücfe ftrcngc geroa^rt, Juäf)renb

eine fe()r gebiegene Einleitung bie (}anftfcf)en (Sreigniffe ber bet)anbelten

^afjre nac^ fa(i)tic^en ©ruppen getrennt erläutert unb fo bie 6rgeb=

tiiffe be§ neuen ©toffe§ in grofsen ^ügen t(arlegt. jDanf feiner großen

<Sac^tenntni§, bie fid) auc| in jatilreic^en grünblic^en ?lnmertungen

ausprägt, ^ot ber §erau§geber bem fproben ?0?aterial oiel neue ©eiteu

abgewonnen. geftgcfteUt t)at er üor allem bie 3Serfc^iebung be§

©c§tt)ergen)i(^t§ ber ^anfifd^en ^ntereffen üon öften nac^ SBeften.

S£)a§ äeigt fic^ Por allem in ben beiben bebeutenbften Greigniffen,

\vdä)e ber Porliegenbe ©anb Por klugen fü()rt: in ber englifcf)=^an=

fifc£)en ge^be unb bem tölnifc^=t)anfifd^en 3^üift, bem fog. ©c^pfeftrcit.

SDie eigentlichen Urfac^en be§ le^teren §at ©t. fef)r überjcugenb nad)ge=

ttiiefen; fie Rängen unjiueifel^aft mit ber ©ntfteljung be§ l)anfifc^en

Jfontorg jufammen, ba§ anfc^einenb au§ einer ^Bereinigung bermenbifci)=

fäc^fifc^en Si'oufleute ^erPorgegangen ift; ^^ijln unb bie benad^barten

nieberrf)einifd)en unb füberfeeifc^en <Bt'dhte ^aben urfprünglic^ nic^t

im 9tof)men ber $anfc mit ben "ilJieberlanben ^anbel getrieben,

fonberu erft fpäter an hav Kontor fiel) angegliebert unb finb niemals

ju (Sinflu^ bei bemfelben gelangt, mie bieS namentlid) bariu jum

5tu§bruc! gefommen ift, bo^ Stöln unb bie mit il)m Perbunbenen ©täbte

feinen einzigen ^lltermann ftellen fonnten, ha^ Pietmet)r pon i^rem
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^Drittel ber eine 5(ltermann ben ^ortmunbern, ber anbere bcn

preiiBifcfien Jlaufleuten oorbe^alten luar. ^n biefer üon ©t. ermit=

telten Jatfac^e fpiegelt fic^ ber teils üerftecfte teil§ offene ©egenfa^

lüiebcr, in bem [tc^ Slöln infolcie feiner anber§ georteten ^anbel§=

intereffen anbauernb ju bem 33rügger ftontor befanb, unb ber fc^liefelid^

jn bem langlüierigen ©djofjprojefie fü{)rte, beffen ^iemlid) eintöniger

S3erlanf öon ®t. in feinen aUgemeinen 3ügen gejeid^net mirb. 5)iefem

^rojeffe üerbanten lüir freiließ ouc^ bie n)icf)tigen ©riefe be§ S^ölner

93ertreter§ ^o^- Beumelgin, be§ ^ropfte§ oon ©t. ^nbreaS, ber am

Surgnnbifc^en §of für bie ©tabt mirttc unb in feinen ©riefen

intereffante Streiflichter auf ba§ ^ofleben foüen löBt. ®ie mangelnbe

innere ®efc^Ioffent)cit bc5 Sontorg, ha^ feinen eigenen SSotjubejirf lüie

bie Quberen Ä'ontore f)atte, unb beffen Drittdung ber ein()eit nic^t

gerabc förberlid) lüar, trägt met)r noc^ aU ber gtücfgang ber ©tabt

Sörügge bie ©c^ulb an bem ©erfaß be§ Sl'ontor§, ber bann burc^ ba§

Slufblü^en sa^Ireic^er anberer |)anbel§ftöbte in ben Dkc^barterritorien

befc^leuuigt raurbe.

Unfcre Kenntnis öon ber Sage be§ ©taIf)ofe§ in bicfen für ben

'^anfifc^en ^anbel in ©nglonb äuf3erft fritifd)en ^a^ren gef)t guten«

teils auf bie intereffanten ^lufjeic^nungen be§ Stijincr? ©erwarb üon

SSefel 5urü(f. S* möchte glauben, bafe biefer merfroürbige S)?ann

berfclbc ift, ber in feinen alten Sagen in feiner ©aterftabt reforma=

torifc^ äu Jüirten beftrebt iuar, irie feine bebeutfamen ginanäreform«

borfc^täge (gemürbigt öon ft'uipping in ber 2Beftb. 3tfc^t. 13, 372 ff.)

beweifen. gür ben ^anfifrf)*englif(^en 3»öift, in bem bie ©erfci)Iagcn=

l)eit biefe§ 9!)?anne§ ben ft'öluern eine beöorjugte ?tu§nal)mefteüung

im ©taIt)ofe öerfc^affte, bringt ©t. reic^e§ neue§ 9Jcateriat bei, nament=

lic^ für bie ©eranlaffung ju bem fc^roffen ©orge^en ©uglanbS gegen

ha§ Jt'ontor.

g^egifter unb ®Ioffar finb offenfid)tIic^ forgfältig gearbeitet, »uenn

auc^ ^in unb luieber (j. ©. ©. 738) bie alpt)abetifc^e Solge nic^t

ftrenge getöQ()rt ift. gür bie ©enututng ift ein ftüreuber Übelftanb,

beffen ?IbfteUung fic^ für bie folgenbeu ©änbc empfel)len mürbe, ta^

Zitieren nac^ 9}ummern, ol)ne ta^ bicfe in bcn Überfd)riften ber

©eiten genannt werben, öielmel)r merben al§ folc^e überflüffigermeife

bie 3eitbeftimmungen boppelt augegeben. ®a bie 9iegifter öor ber

^rucflegung ausgearbeitet maren, fo mar ein 3itieren nac^ ©eiten

mot)l nic^t 5u ermi3glid5en; bei ber grof?en Sänge öieler 9himmern,

bie banfcnämcrtermeife burc^ Ginteilung in ^aragrapl)en überfid)tHc^



35eutfc6e 2anbfcf)aften. 319

gruppiert finb, müßten auf einer ber beiben fic§ jeraeil§ gegenüber^

fte^enben ©eiten bie 9Jummern, eüentl. mit 5Infü§rung ber ^ara=

grapsen, angebrad^t raerben, um ein rafc^ere§ 9?ac^f(^Iagen ju förbern.

3)q§ ©QC^regifter, eine ^^mbination Pon (Sloffar unb ©ac^regifter,

ift burd^roeg gut gearbeitet; nur mü^te ber ®(offar=S^arüfter etmaS

me^r betont werben; 5. 33. wirb unter ber 9iubrif gifc^e t)a§ SSort

murte ertlört, tt)ogegcn ein befonbere§ ©tic^irort murte fe^tt, unter

bem auf bie ®rflärung Permiefen werben tonnte. (Sinjelnc SSorte

öermiffe icf) im Sac^regifter, 5. 33. kromstert (SKünsforte, ou§fü^rIic§

erläutert Pon ©tallaert, Glossarium II 112), <3. 520 tyherinck (g. 638

2tnm. 3. Gravel (engl.) ift ^^ie§; reussen ift tt)o^I Pon (engl.) rush,

$8infen, absuleiten. ft^ilturgefc^ic^tlicf) intereffant erfc^eint e§, hal^

fd^on 1467 gebrucfte Sibeln al§ §anbel§gegenftanb erfc^einen.

Sl'öln. Herrn. Keussen.

SSertt)aItung§organtfation unb 5tmteriDefen ber ©tabt Seipjig bt§ 1627.

Seipäig, S. ®. Seubner. 1902. XIV u. 226 @. SSon SS. «Roc^cl, (Setpätger

©tubien au§ bem ®eb{et ber ®efct)i(^te VIII, 4).

Sn 33b. 81, @. 269 biefer Beitfc^rift ^abe icf) auf bie inter=

effante £atfoc|e ^ingeraiefen, ba^ Sampred^t, ber ber Söegrünber ber

„entroidfeinben" ©efc^ic^tfc^reibung fein Witt, fein 6efte§ auf bem ®e=

biet ber antiquarifc^en, alfo ber oon t^m gefd^mä^ten „befc^reibenben"

^iftorie geleiftet t)at, unb ha^ bie Steigung für biefe aucf) bei feinen

©c^ülern befonberS ftarf entmicfelt ift. ©inen 33eleg f)ierfür liefert auct)

bo§ Porliegenbe 33udf) ?tuf 3Seran{affung Samprec^t§ roottte Ütarfjel an

bem 33cifpiel Seip^igg „ben ©ntioicflungSgang be§ ftäbtifc^en 3tmter=

roefeng" öerfolgen. ©r fa^ fic§ bann ober genötigt, äunäd^ft einmal

bie 33ertt)aItung§organifation rein juftänbtic^ ju fc^ilbern. ^n biefem

Stammen f)at er, auf ®runb ber gebructten Siteratur unb auc^ arc|i=

Polifctjer gorfd^ung, tüd^tigeä geleiftet. (Sinige 5lu§ftettnngeu laffen

ftc^ oUerbingS moc^en. (£§ fei üermiefen auf bie einbringeuben Unter»

fuc^ungen, bie Sloppmann im 5Infc^(u^ an 9i§ 33uc^ im 9leuen

3trd)it) für fäc^fifc^e ®efc^i(f)te 24, ©. 307 ff. unb in ben ®ött.

®el. Slnj. 1903, @. 744 ff. Perö ffentließt ^at. ^erfelbe weift u. a.

borauf f)in, baft bie 2öaf)( Seipjigg für ben Pon Samprec^t be=

jeid^netcn Smed eine unglncflic^e fei; bie 33er()ältniffe biefer ©tobt

feien befonberer 2trt. 3^ möchte ben 5lu§fü^rungen i?oppmann§

^in5ufügen, ta^ wenn 9t. al§ 5lnfönger fein ^t)enia nod) enger be=

grenzt bötte, er äWeifettoS nod^ beffereä geleiftet Ijoben würbe. 3luf
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©. 1 Lie()auptet 9{. : „9?od) in ben 80er Sat)i^cn i>e§ 15. 3Qf)r()unbcrt§

üCtenutig in ber Stobt 2. bic iianbiöirtfc^oft ;panbel unb ®ciücrbe."

SBnftmann, auf ben er ftc^ f)ierfür beruft, brücft fic^ borfic^tiger

au§: „man gciuinnt ben Ginbrncf, ta^ bie Sonbioirtfc^ait . . .

nod) [tarf übermogcn ^aben niufe." (Sinen öeiüeiö erbringt aber

aucf) Söuftnmnn nid)t, >üic überijaupt feine (öon $K. loeiter^in ücr=

mertetcn) 5üi§fü()rungen über ^nnbmerE unb Sanbiuirtfc^aft teilä

gar feine ©tü^e ^aben, tcilö auf 5D?if3üerftänbniffe jurücfgcCjen. ©§
ift notiuenbig, gegen atlgcmeine Urteile jener 5(rt beizeiten ju pro=

leftieren, ha fie fünft i[)ren SSeg burc^ bie Literatur nef)men.

2:übingen. G. v. Below.

Kr. Erslev: Frederik IV og Slesvig. En historisk Fortolkning

of Arvehyldningsakterne af 1721 (Universitetsprogram) Köbenhavn,

Jacob Erslev. 1901. 130 ®.

SBäl)renb man in ©eutfc^Ianb bejüglid) be§ alten @treite§ über

bie gefd)id)tlid)e unb ftaat§red)tlid)e Stellung @c^le§iüig§ nad) 1864

luefentlic^ an ber jur 3ci^ ^cr fc^leyiüig^^olfteinifc^en iöetocgung be=

grünbeten 5luffaffnng feftge^alten f)ot, ^at in ©änemarf eine Steige

^iftoriter — üor allen ber Perftorbene 9ieid)§ard)iöar 51. 2). ^örgenfen —
eine einge()enbe '"Prüfung ber ®efd)ic^te @c^Ie§a)ig§ in Singriff ge=

nommen.

(Sine ber aUerbebeutenbften Öeiflungen in biefer 33e5iet)ung ift

bic llnterfud}ung üon '!)3rüfcffor ft\iftian ©rgleü über bic ©rbl)ulbigung

in Schleswig 1721. (£§ ift bic§ in ber ®efc^id)te Sd§lc»lüig§ bic

{^rage, in meld)cr beutfd)e unb bänifd)c 3{uffaffung fic^ am fd)ärfftcn

gegenübergcftanbcn l)aben ; beutfc^erfeit§ l)at man feit 1864 bic Sac^c

faft unberül)rt gclaffcn, mci^renb eine cingcl^enbe Untcrfud)ung üon

St. ^. ^örgcnfen 1885 eine Slufred^tcr^altung ber älteren, bönifdjen

Stuffoffung ergab, aßerbingS mit etiüa§ Derönberter Üöiotiuierung.

SBeiter ift ''^rof. (S. üürgerürft, inbcm er uac^ einer anl)ültcnben

Prüfung in einer Uniücrfität§feftfc^rift eine ganj neue ©rtUirung

bargclcgt l)at, bie ben ©d)arffinn unb bie qucUenfritifc^e jtüd)tigfeit,

n)eld)e feiner ganzen ^4>vübuttion eigen finb, auf§ neue bezeugt.

(S. fonimt nid)t nur ju einem oon bem älteren bänifd^en, luic

aud) öon bem beutfc^cn (fd)lc5mig=l)olfteinifc^en) lücfcntlid) üerfd)iebenen

(Srgebniffe, fonbcrn befeitigt juglcic^ für§ crftcmal Unnail)eitcn unb

2!Bibcrfprüd)c, iocldje bii^l^cr alle )öel)anblnngcn ber Sragc fc^mierig

unb unfrud)tbar mad)ton. ^ic§ erhielt er burd) eine muftertjaftc
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metl^Dbifd]e Se^anblung ber ftreitigen IXrfunben, nämlic^ be§ $atente§,

burc^ raelt^eS griebrii^ IV. nnd) bem trieben ju greberifSborg 1720

bie SSerönberung ber (Stellung ©(^Ie§tt}ig§ funbgab, unb ber (£ibe§s

formel, loelc^e bie frü()er gottorpfc^en Untertanen in ©cfileSraig unter«

fc^rieben, — unb er raeift nad), tt)ie fonberbar fcf)iej man bisher biefe

wichtigen Urfunben be^anbelt [)at.

^udörberft seigt er, ba§ bie $aupturfacf)c baju, ha'^ foroot)!

bänifd^e oI§ beutfc^e ©ele^rte ju unrichtigen unb unüereinbaren i&x=

gebniffen gefommen finb, barin liegt, ba^ man beiberfeit§ griebric^ IV.

eine ftaat§rec^tli(^e Sluffoffung beigelegt ^at, bie tatföc^lic^ bo§ SSer-

ftänbniS ber Urfunben unmöglich macf)t.

Sm Saläre 1816 ^atte ber Vieler ^rofeffor 9liel§ galcf bargutun

t)erfud)t, bü§ üox 1721 fon?o§l ber gottorpfc^e Seil Don ©c^leSroig

al§ auc^ ber föniglic^e felbft öon SDänemar! getrennt raaren, inbem

ber ©ottorper tt)ie üud) ber Ä^önigtieräog 1658 für il^re männlichen

Sinien bie ©ouöeränität erroorben Ratten. 3)ie|e 2luffa[)ung ^atte

bei ollen, in ®eutfcf)lonb roie in SDänemarf, Slnerfennung gefunben

unb fe^te üorau§, ba^ griebricl) IV. berfelben 5tnficl)t geiuefen njar.

(£. beroeift je^t, ba^ man eben au§ ben Urtunben öon 1721 mit

©id^er^eit erfe^en fann, bo^ griebric^ IV. gerabe bie entgegengefe^te

3tuffaffung ber 9tec^t§fteUung be§ föniglic^en 2;eile§ gel^egt unb 5tDar

gemeint ^at, berfelbe fei mit ©änemart feft derbunben unb ber ®rb=

folge ber bänifct)en Slxone unterworfen, unb er meift naä), ha^ bie=

felbe 5luffaffung fic^ auc§ in ben bamal§ bönifc^erfeitg erfc^ienenen

©treitfcliriften finbet.

SSon biefem 3lu§gang§pun!t au§ ftellt fid^ bie (Srflärung ber

Ur!unben felbft leicht unb natürlich, ^n il)nen ^ei^t e§ nämlic^

üon bem nun gewonnenen gottorpfi^cn Seil gleich beutlicf), 1) bo§

er mit bem föniglid^en öcreint fein foEe, 2) 'öa^ er in bie Simone

©änemarf» intorporiert werben foüc, wä^renb ben Untertanen

ber (£ib auf bie Erbfolge noc^ „bem Jflijnigggefe^e" (secunclum

tenorem legis regiae) objune^mcn fei. ^n 53etradl)t be§ erfteren

biefer beiben ^unlte beljaupteten nun bie ©cI)le§mig=§olfteiner, hierin

liege, ha^ ganj ©c^leSiöig, ber (Erbfolge ber miinnlictien i^inie unter=

tDorfen, nac^ wie üor t)on ®änemarf getrennt fein foHe; fie mußten

ober bemnäcl)ft ben giüeiten ^unft burd) geumltfamen (^Tflärung!?=

öerfudt) bcifeitefd)affen, inbem fie behaupteten, lex regia tonne

l)ier nic^t ha§ bäuifc^e Sl'önig^ogefe^ fein. S)iefe 53el)auptung ift febo^

gon§ unb gor unmöglich, unb c§ ift oud) neuerbing!^ beutfc^erfeit§

jpiftoriJcf)e 8eitfd)rift (S8b. 93) 9J. {J. S8b. LVII. 21
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onerfannt lüorben, ba^ nad) je^t an ben 2^ag getommenen 3luf=

fc^lüffen betreff» ber ^Botttertianblungen lex regia eben ba§

bänifc^e Jiönigggefc^ ift Cl^offelt in ber 3eiti^i^>ft i^^ (S(^le»irig»=

^oIft.=£auenburg. ®efc^. XXVI, @. 60). ^nberfeit§ ergriffen bic

bänifc^en (Srflärer ben jnjeiten '^untt unb fuc^ten erfteren raegju*

erflören, inbem fie unhaltbare jtfjeorien ouffteUten, auc^ bo§ @taat§=

rec^t beö föniglid^en 2:ei(e§ fei öeränbert roorben. ^Derart famen fie

5U ber 53et)auptung, ganj ©c^Ic§n)ig fei 1721 in 1)änemarf inforporiert

iDorben. Wit ®runb iüurbe biefe Srflärung beutfc§erfeit§ oerroorfen.

Sei ber 5luffaffung, bie griebricf) IV. bagegen ben CSrörtcrungen

G.§ gemä^ gehegt t)aben mu^, paffen bie beiben fünfte gut jufammen

:

inbem ber Slönig ben gottorpfc^en Seil mit bem föniglic^en bereinigt,

tüirb berfelbe ja auc^ mit ber Slrone feft öerbunben, unb ber (Sib

fluf bic Erbfolge nacf) ber lex regia ift nur eine einfache ft'onfequenj baöon.

53ejüglic^ ber richtigen ©e^auptung, bie Urfunben erjtelen öor=

5ug§n)eife bie ^Bereinigung bc§ föniglic^en 5cile§ mit bem gottorp=

fc^en, fann ©. alfo ber älteren beutfc^en Grflörung beitreten, roät)renb

er mit ber älteren bänifd^en (Srtlärung baran feft^ält, bo& lex regia

t>a^ bänifc^e Stönig§gefe|3 ift. 3uöörberft öerfte^t man je^t, bafe bie

Urfunben ganj bem Q\tk entfprei^en, 1)0^ fic^ griebric^ IV. fterfen

mu^te unb 5roar, fic^ unb feinen königlichen 9?ac^fo(gem ben 53efi^

ber wichtigen ©rrungenfc^aft ^u fiebern.

^ie öon (£. gebotene Söfung biefer fo ftrittigen grage ift fo

einleuc^tenb unb flar, t)ci^ e§ taum bem 3^weifel unterliegen fann,

ta^ fie burc^bringen trirb. (StiDa§ ganj anbere§ ift e§, ba§ bie

©ntfc^eibung, luenn man fic^ auc^ barüber einigen fann, luagi fic^

1721 ^iftorift^ ereignete unb maS griebric^ IV. be^iuccfte, üiele

juriftifc^e B^eifel erregen tann. ?luf biefe ©c^micrigfeiten läßt

ber 5Bf. fic^ jeboc^ nid)t lüeiter ein.

5lu^erorbcntli(^ le()rreicb ift bie Unterfudjung @.§. ©ie üer=

breitet neue§ Sic^t über bie ^olitif griebrid);; IV. unb bringt, obgleid)

fie fic^ fc^arf auf bie l)iftoriic^e Srflärung ber beftimmten ©rb«

^ulbigung§urfunben begrcnjt, eine 9teil)e äu^erft lüic^tiger 9?erbältniffc

au§ ber t)orl)ergel)enben '»^eriobe an ben Sag. 2)ie Unterfud)ung

wirft auf 'einmal überjeugenb burc^ Stringenj unb logifc^e Sllarl)eit

unb gleidjjeitig anregenb unb impulfiü burd) bie (Schärfe, mit ber fie bie

Wängel aufbccft, meldje noc^ foiuoljl ber bänifc^en al» ber beutfc^en

^uffaffung ber ®cjd)id)te 3d)le§iDig§ im 17. bi§ 18. 3nf)tl)unbert an=

haften. ''.Jlufeerbem mirb feine Unterfud)ung, reic^ an reifer Slvitif unb
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fd^orffinnigen Beobachtungen, für bie ^luffaffung be§ großen Streitet

über bie gefc^ic^tüc^e unb ftaat§rec§tüd^e ©tetlung Sc^Ie^raigS im

ganjen, üon roeitgreifenber ©ebeutung werben.

@ie mac^t in i\)xex überlegenen Objeftiüität nicE)t minber

gegen angerooljnte bänifc^e al§ gegen beutfc^e national -^iftorifc^e

S)ognien mannt)aft unb fecf gront unb enthüllt unbarmherzig bie

©infeitigfeiten ber früfjeren politijc^ gefärbten (SrflärungSergebniffe.

SSenn auc^ (£., unb groar mit 9iec^t, fräftig "^eröorfiebt, t>a% fein

Hauptergebnis — bie Bet)auptung einer für ganj @c^(e§raig unb ba^

S^önigreic^ gemeinfc^aftlic^en ©rbfolge nac^ 1721 — ben ^ern be§

bänifc^en 9fiec^t§ünfpru(^e§ aufreiht erhält unb einer ber ^aupt*

fäc^Iic^ften fc^le§n)ig=§Dlfleinifc^en 58e^auptungen ben ®arau§ mac^t,

fo enthält feine Unterfuc^ung boc^ ä"9^^i'^ ^^"^ fo ff^otfe ftritif ber

früheren bänifc^en 5(uffaffung unb befonberS ber geroöl)nlicf)en Sßer=

teibigung berfelben, ta^ fte ein tgpifc^e^, roenn ouc^ nic^t einjigcS

S3eifpiel baüon liefert, raie unbefangen, nationalen SSorurteilen gegen=

über, bie heutige ®efc^ic^tSforfc^ung in 'Jjänemarf gu arbeiten üermag.

9luC^ jur ^Beleuchtung ber ©infeitigfeit in ber beuifc^en (Srflärung

aber enthält trie 3lb^anb(ung Beiträge, ©ine ^arbinalfrage alfo in

bem l)iftorifc^en ©treite jioifc^en ^önemart unb ^eutfc^Ianb ift t)ier

einer überlegenen unb fruchtbaren 33ef)anb(ung unterroorfen raorben,

unb e§ ift iDÜnfc^en§roert, ha^ bie 3(rbeit @.§ nidjt nur in Säne*

marf, fonbern auc^ in 2)eutfc§Ianb 5lufmertfamfeit eriüecfen unb gur

SZac^a^mung anregen möge.

S?openf)agen. Aage Friis.

Haandbog i det nordslesTigske Spörgsmaals Historie. Dokumenter
Aktstykker, Kort og statistiske Oplysuinger vedrörende Sönderjylland.

Udgivet af de samvirkende sönderjydske Foreninger. Redigeret .af

Franz von Jessen. Köbenhavn, 1901.

®a§ flarfe ^ntereffe für bie norbfc^teSroigfc^e t5^age, ha§> fic|

befanntltc^ in ®änemarf aud) nac^ 1864 ert)alten t)at, ^at bie§ ftattlic^e

„^anbbud^ ber ©efc^ic^te ber norbfc^(e§roigfc^cn grage" ^eroorgerufen.

®ie 5tufgabe be§ 2öerte§ ift in erfter Steige eine gefd)ic^tüd)e unb

ftatiftifc^e ©c^ilberung ber gegenwärtigen nationalen unb politifc^en

Sage in 9^orbfd)Ic§raig unb ber ganzen ©ntmicftung feit 1864.

©iefem Qmed^ bient au§er einer Sammlung Don ftaatgrec^tlic^en

Elften unb ^arlament§0er[)anb(ungen, bie 8d)(e§n)ig betreffen, eine

9?ei^e ftatiftifc^er unb gefdjid)tlid)er Sluffä^e, teil§ üon bänifc^en ®e=

lehrten, teilg üon ^olitifern au§ 9?orbfc^Ic§iüig l)errü^renb. tiefem
21*
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geJDiffcriiiaBen me^r inoöernen 5eile, ber juüörberft für ^olititer unb

bicjenigen üon ^nterefic ift, meiere bie gegenmärtige politijc^e Sage

in 9Jorbfd)Ie§iDig fennen lernen Juotlen, ge[)t eine au§|üf)rlic^e unb

reichhaltige (Einleitung oorau§, bie bie Qieid)icf)te Don 9iorbfc^(e§tt)ig

unb ganj 3c^Ie§n)ig überf)aupt öor bem grieben ju SSien bef)anbelt.

(Sine ^(n^ü^l üon befannten, bänijc^en &ck\)xttii tjaben ^ierju originale

unb rocrtöoüe Beiträge geliefert, bie fic^ einer 9?eil)c üon 3taat§=

aften aufc^Iießen, roeld)e bie ißerfiältniffe (Sc^(e§iüig§ ju ^änemarl

unb ^olftein betreffen, ^rofeffor SBimmer, ber befannte 9tunen=

forfc^er, be{)anbelt bie in ©c^leäroig aufgefunbenen 9iuneninfc^riften

unb bcl)auptet mit au§füf)rlic^er 5öen)ci§fü^rung , teilroeife gegen

anbere (^orfc^er polemifierenb, ta^ bie in Sc^Iesroig angetücnbete

Ütunenfc^rift ficf) ber Stunenfc^rift be^ übrigen 9?orben§ eng anfc^IieBt.

^rofeffor So^a^nf^ Steenftrup unterfuc^t bie fübjütifc^en Crt^nameu

al§ 3fU9en fon ber 9ktionalität unb ÜJefc^ic^te be» i8olfe§. Xer

bänifc^e Xialeftforfc^er ^. ft. 5;^orfen üerfolgt bie gefc^id)tlicf)e (Snt=

micflung ber ^Benennung be§ 5ßolfe§, be^ Sanbe§ unb ber ©prac^e

unb legt in einem inf)alt»reic^en unb inftruftiüen ^^luffa^ bie (£nt=

roicflung ber bänifc^en S3oIf§fprac^e in Sc^IeSioig flar. Über bie

©prac^üerijältniffe unb bie bänifc^e Sprad^orbnunq 1850—1852 fc^reibt

ber burc^ eine Steige üon 31bl)anblungen jur ®efc^irf)te @c^Ie#raig§

befannte Sc^ulinfpettor ^. Sauribfen, unb ber 9ieicf)§tag«bibIiot()efar

(£. (5;lberling gibt eine 2;arfteüung baüon, inie unb luann ber (iJebanfe

an bie 3:eilung ©c^IeSttiigS in ben ^aljren 1830—1866 aufgefommen ift.

(5§ ift in biefem .^anbbuc^ üiel unb geiuid)tige§ Material jur

älteren unb neueren (Sefc^icf)te (Sc^le§iüig§ jufammengefteüt, unb e§

ift ju rühmen, ta^ ha% Söerf bei bem attuellen ^ntercffe, ta^ e§

l)erüDrgerufen ^at, burc^au§ hav (iJepräge abfoluter Objeftiüitöt unb

3uüerläffigfeit trägt.

ftüpcnt)ogen. Aage Friis.

Danmarks Kultur ved Aar 1900 som Slutning af et Hundred

aars Udvikling. Udgivet of J. Carlsen, Hans Olrik, C, N. Starcke.

Köbenhavn 1900. (granjöfifctje Stu^gabe: Le Danemark, ißtat actuel

de la civilisation et de son Organisation sociale. Ouvrage publik ä

l'occasion de l'expoBition universelle de l'aris 1900 par J. Carlsen,

H. Olrik, C. N. Starcke. Copenbague 1900.)

Vort Folk i det 19. Aarliundrede. J Billeiler og Text af danske

Kunstnere og Forfattere. Udgivet af Vilhelm Östergaard. 1—2 Bd.

Köbenbavn 1897-1901.

Tiefe beiben großen, reid) ifluftrierten SSerfe finb ber 53eitrag

2)Qnemarfä ju ber üppigen, burc^ ben 5a()rl)unberliüed)fel üeran*
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Iahten Über)icf)t§(iteratur. ©rftereS „bie SJuItur ^änemarfs, 3a^rl900

qI§ @c^Iu§ ber ©ntroictlutig eine» ^a^r^unbert§", ta^ burc^ bie

franjönfc^e ?Iu§ga6e and) 5(u6lcrnbern, bie fein Sänifc^ oerfte^en,

leidet jugönglic^ geroerben ift, bietet eine ftatiftifc^=^iftorilc^e Ulax=

legung be§ @tanbpunfte§ bar, 5U bem ®änemarE e§ (Snbe be§

19. 3Q^rf)unbert§ in materieller tt)ie in geiftiger Kultur gebracht ^atte.

®egen 100 bänifcfie @ele()rte unb ©ac^öerftänbige geben l)ier burc^

flare unb tnflruttiDe ?(ufiä^e, bie gu einem überaug anfc^aulic^cn

©anjen 5ufammengearbeitet finb, eine einge^enbe Sc^ilberung ber

roic^tigften Biegungen im bänifc^en 35oI!e ba§ ^a^r^unbert l)inburcl^.

1Htte§ für fid^ resultiert in einer ©c^ilberung be§ gegenroärtigen Qü=

ftanbeg, fo ta^ ein grember t)ier über feine ®änemarf betreffenbe

(£rf(^einung öergeben§ 5tu§funft fud)en roirb. Sßon größtem att=

gemeinen ^nfereffe ift üielleic^t bie ftatiftifc^=()iftorifc^e 5)ar(egung

ber energifc^en öfonomifd^en ©ntmicflung, bie in bem letzten 9J?enfc^en=

alter in SDanemarf ftattgefunben f)at, befonberS aber auf bem (Sebietc

ber SonbiDirtfc^aft, bie nunmehr üon feinem nnberen Sanbe in (Suropa

überragt mirb. ©ine (Srtlörung bieröon finbet fid) in bem 9lbf(f)nitte

öon ber S3Dtf§aufflärung : bie gleic^jeitige (Sntroicffung ber Sd)ul=

unb ^ufflärung§t)ert)ältniffe bebingt ben flarfen 5luffcl)mung. ^.Ifittelö

ber eigentümlid)en bönifcf)en5SoIf«^ocf)frf)uten, eine§ entraicfelten 'ißerein§s

roefeny unb einer auf öfonomifc^er SSereinigung beruf)enben Selbft=

^ilfe in 33erbinbung mit ber gleichzeitigen, ftäftigen bemofratifc^en

©ntroicflung ^at ber bänifc^e 53auernftanb einen geroi^ in feiner 5lrt

einzigen ©rab öon 5luff(ärung unb ©elbftänbigfeit errungen, bie

allen ©eiten be§ Seben§ ber Station i^r ®epräge üerlei^en.

®a§ anbere grofee SBerf „Unfer SSolf im 19. Sn^r^unbert"

fc^ilbert in öolf§tümlic^en ?luffö^en bie ©efc^ic^te ®änemarf§ roä^renb

be§ 19. 3af)r^unbert§. 5luc^ bier ^at ein Sret§ ber beften (ec|rift=

fteller ber Station gemeinfcfjaftlid) gearbeitet, unb in Polf!?tümIicf)er

gorm l)aben einige üon il}nen 53eiträge Pon großem iüiffcnfcl)aftlic^en

Söert geliefert. SSon biefcn ift Por allen anbercn ber ^luffa^^ bc§

©eneral^ollbireftorg 9JJarfug 9tubin ju eriDäl)nen, ber üon ber öto»

nomifc^en (Sntmicflung ^änemarf» in ber le|jten Generation l)anbelt;

biefer ?luffa|3 ift and) al^ Sonberbrucf erfct)ienen unb ift ein iOfufter

einer biftorifd) = ftatiftif eben Sc^ilbcrung , tro^ feinc§ 9ieic^tum§ (in

3a^len unb ^atfacben burc^auä tlar unb leidet 5U lefen.

^open^ageu. Aage Friis.
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®cr ©ebante ber i^eidjviebencn 33erfafiung in ber eugUjcften SReüoIution.

S8on Dr. 2öoItJ|cr 9totf)fcf|t(5. Tübingen unb Scipjig, SSerlag öon

3. t£. 58. Tloijv ($aul Sicbecf). 1903. 170 S.

(£§ lüor ein glücf(id)cr ®rift, ben ©ebanfen ber gefrfiriebenen 5ßer=

faffung in ber engliid^cn 9teöD(ution burc^ feine 5lbiDanbIungen t)in

5u öerfolgcn, nnb bie Sijfung ber ^tufgoOe ift iro^I gelungen, greilic^

o^ne bie grunblegenben 'iJtrbeiten Uon ©amuel 9taiüfon ®arbiner unb

d^arleS %ixti), bie ber SSj. auiig in i^rem öoUen SSert oncrtennt,

lüäre fie nic^t möglich geiuefen. ^n einzelnen ^un!teu ift er über

i^re gorfc^ungen ^inauSgelangt. 9?amentlic^ fe^t er bie 3fioIIe in

fd^ärfere? Sic^t, bie ^reton mä^renb ber fonftituttoneüen !J)ebatteu

gefpielt f)at. ©§ l}at öiel für firf), bie ^bee ber Söa^Imonarc^ie, nl§

eines legten S3erfucf)e§ jur S^tettung ber alten @taat§form, auf biefen

äurücf5ufül)rcn. Seiber tjat bie ©tubic bon girt^ : Cromwell and the

Crown (English Historioal Review XVn. XVIII ^uü 1902 unb

Januar 1903) feine SSerioertung finben fönnen. SBof)! aber iröre bie

ban!fn§tüerte 3lrbeit Don (I^ar(e§ 33orgeoub: Premiers Programmes

de la Democratie moderne en Angleterre (Annales de l'Ecole

libre des sciences politiques 1890 ügl. Ch. Borgeaud: The

Rise of modern Demoeracy old and new England, London,

Sonnenschein 1894) l^eran^uäie^en geraefen. Xie^i §ätte ben $ßor=

teil gemährt, ben gemeinfamen inbepenbentifd)en Urfprung ber 58er=

faffung§entn)ürfe be§ 2RutterIanbe§ unb ber ft^Ionien noc^ t)etter ju

beleuchten. 'ÜÜS Snbergebnig bleibt geftd^ert, iia^ of)ne ben S3ürgerfrieg

ber Gebaute ber gefc^riebenen Sßerfaffung fici^ nic^t 93o^n gebrorfjen

^ätte, bafj er üom inbepenbentifc^ gefinnten ^eere auSgel^enb im

^^sarlament fic^ einen $Ia^ eroberte, mit ber 9teftouration aber lüicber

öerfd)ronnb. 3"9tfi'^ ^^ber ift nic^t ju toergeffen, bo§ „bie in ben

gefd)ricbenen S3erfaffungen ber JHeüoIutiou niebergelcgtcn i^orberungen

äum großen ^eil fpöter erfüllt lüorben finb."

3üric^. Alfred Stern.

©nglanb alö SBeItiiiad)t unb Äulturftaat. 'iSon föuftob ^. Steffen.

S)eutic^e t)om 58f. bearbeitete ^^lu^gobc, au§ bem @d)tt)cbifc^cn überlebt

tion Dr. 0§far 9{ei)f)er. 2. ?lufl. 2 SJbe., 187 u. 218 6. Stuttgart,

ipobbing & Sücf)le. 7 m.

®er f(^mcbifd)e S3erfaffer, ber jebn ^afjre in (Snginnb gelebt t)at

unb bereitiö jinei Sfijjenfammhingcn über feine englifc^en ©inbrücfc

üerüffentlid)t l)nt („'^.lluS bem moberncu önglanb" unb „©trcifjüge

burd) ®ro6britannien"), bietet unS Ijicr in etiüa§ fijftematifdjcrer, Wenn
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Quc^ immer noc§ etwaS locferer gorm ha§i ^Bilb, ha^ er fic^ öon bem

mobernen ©nglanb geftaltet ^at. @r fragt: 2Ba§ ift (£nglanb§ Sfuttur

iDert, unb «)q§ ^at bie SO?enfd^t)ett bon ber politifc^en 2lu§brettung

biefer Kultur ju erirarten? 5)ie ^ntroort fällt ^öc^ft beprimierenb

Qu§. ®te an \id) unüergleic^ti(f)e 'Jatfraft be§ ©nglänberg, bie ta^

heutige SBeltreic^ gefc^affen ()at, ift nac^ bem SSf. me^r tierifc^ aI5

geiftig. „®urcl^ eine befonbere Unfäf)igteit unb SBtberroittigfeit, bie

^nteüeftualität befreienb unb eröffncnb mirfen ju laffen, ^at ber

51ngelfac^fe raä|renb feiner jiöiltfatorifc^en ©ntmicflung unter allen

mobernen SOienfc^en ben ^ödjftcn ©rob falfc^en ©elbflbemu^tfeinS,

fnobbiger ©elbftbeobad^tung unb ©elbftbet)ütung erlangt." ©ein '^ttüi

ift e§, auf ber gefellfc^aftlic|en 9tcfpe!tabUität§Ieiter emporpfteigen,

nic^t aber atte feine beften gät)igfeiten jur reic^ften unb fruc^tbarften

©ntroicflung ju bringen. (2, 187 f.) Unb bamit ift auc^ ber fpeji»

fifc§e (Jt)arafter ber mobernen englifc^en ©emofratie beftimmt. (£§

mangelt it)r, fagt er, ^Id^tung Pon Sßilbung unb SBiffen; ^robuftion§=

wert unb 50?enfc^enroert füe§en für fie jufammen. Sie ift auc^ feine

reine 2)emDfratie, fonbern ber 5rei^eit§= unb ®Ieic^^eit§gebanfe ift

in i^r nur infofern rairffam, al§ fie ä^or nicJit StUem, aber febem

beliebigen, ber bie bafür erforberIicf)en groben Stalente ^at, e§ er=

möglic^t, ouf ber fojialen Stufenleiter empor5uf(ettern. Stifo eine

Tiemofratie mit „moterialiftifc^em ^triftofratiSmuö." ^n biefer ©pbäre

fann ein eigentlid)er S?Ioffenl)a^ fi(^ nid)t entiüicfeln, um fo ftärfer

aber blüf)t bie JS^Iaffenfnobberei, bie ^od^mütig auf bie llntenftet)enben

^erobfie^t, aber e§ ju einem roirt(ict)en, eckten ©tol5 auf bie eigene

klaffe auc| ni^t bringt, benn „mon liebt feine eigene Stlaffe nur in=

foroeit, al§ fie bie Sreppenftufe 5U ber nädjft^ij^eren ift", man „fam=

piert" in ii)X nur. ^n amüfanter unb anfc^aulid^er 2öeife mirb ha^

an bem SBefen be§ englifc^en comfort, ber grofeenteity nur eine

lockerließe 9?a(^aßnmng ber ßößeren S^Iaffen ift, on ben 2eben§geiDoßn=

{)eiten ber englifcßen ^äcßter§frau, an bem 55ourgeoi§tt)pu§ ber cng=

lifcßen SlrbeitereUte erläutert. ^ebenfaHä bebeuten in einem folcßen

Sanbe bie einfcßneibenben bemofratifcßen 9teformen, bie 1888 unb

1894 burcß bie Umgeftaltung ber ®raffcßaft§= unb ®emeinbeüertt)al=

tung öorgenommen roorben finb, ctiüag mefentlid) anbere§ ali? fie auf

bem S^ontinentc bebeuten mürben. In praxi finb ba^r bie alten

ariftofratifc^en unb oligard)ifcßen ®efcllfd|aft§überliefcrungcn ßerrfd^enb

geblieben unb „(Snglanb ift ein bemofratifcß eingerichtetes Sanb für

bie öfonomifcß SatentöoÜen, nicf)t für anbere." (1, 177.)
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'5)iefe bemotratifc^-oligarc^ifc^e 9Jiii"c^Eultur fc^ilbert ber 33f. mit

offenbarer iniicrflev 'iJtbneigung iinb baruiii getüi^ nic^t o()ne grelle

Übertreibung. 3lber ba§ Sob, ta^ fonft ber englifc^eu ©efedfc^aft

bafür erteilt 5U loerben pflegt, bafj fie jcbem Talente aud) au§ nie=

bcrem ©tanbe ben 5Iufftieg ermögliche unb baburc^ it)re t)öi)eren

iBf^irf)ten iinaufbör(icf) ücrjünge, — biefe§ Sob bürfte man gut tun,

fortan etiua» fjerab^uftimmen. 'Oluberfeit§ faun ber S3f. nic^t

umt)in, auc^ feinere unb eblere Seiten ber englifc^en .Kultur onju=

erfennen. ©r fc^ioarmt für Herbert (Spencer unb beffcn (Süolution§=

t^corie, o^ne fic^ freiließ f(ar ä« machen, bofe in biefer ein gute»

Stücf cnglifc^en Utilitari§mu§ unb 5J?ateriaIi§mu§ ftecft. ^06) md)v

gel)t if)m fein ^qx^ auf, tuenn er üon ^o^n 9tu§tin, ben 'i^.^raera^

faeliten, öon SSiüiam gjc'orris unb SBalter Srane, übcr[)aupt öon

ber mobernen engtifc^enS^enaiffance inSlunft unb Stunftgeroerbe crjätilt.

SS3ie tonnte aber biefe feine 93Iütc au§ einer fo groben Sönrjel (jeröor«

gefjen? Um feine 53egeifterung für bie engtifd)e 9tenaiffance mit

feinem Slöiberraiüen gegen ben Snobbi§mu§ ju bereinigen, greift er

ju bem 9JiitteI, ta§ gtoffenelement au§äufpielen. ^ie eigentlichen

Slngelfac^fen, meint er, finb träftig, ober arm an geiftiger unb äftl)e=

tifc^er 53eonIagung. ^ic genialen ©nglänber finb meift Pon feltifc^^^

ffonbinaPifd^er SQfif erraffe, unb fo roirb bcnn auc^ bie englifc^c ^ic^

naiffance nur getragen Pon einer tleinen geiftigen 5kiftofratie mit

fettifc^ rcic()cr unb nngc(fäd)fifcl) ftarfer Seele. (2, 181.) S« i>iefer

luftigen Sl'onftruttion fommt ber t)iftorifc()e 'Dilettant jum S3or*

fd)ein. Unb bod) ift er an anberer Steüe fd)arffict)tig genug, um

bie 9taffentl)eoric für bie großen ©egenfälje unter ben SBeltmäc^ten

Qb5ulet)nen. 9lid)t 9iaffenträfte, fonbcrn Staatgfröfte, fagt er, geben

Ijier ben ^^lu^fd^Iag. Unb oud) ta^ ift i()m nid)t perborgen,

baf? ber DJationalc^arattcr überfjaupt nid)t§ gefteS unb naturbaft

93eftimmtc§, fonbern ctmaS ()iftorifc^ 21'erbcnbc^ unb fid^ fort=

lüä[)renb 2BanbeInbe§ ift. Sebr treffcnb lucift er ouf bie großen SSer*

önberungen be§ englifc^en 5fJatiDnaId)arafter§ in ber ßeit Pon 1850

bi§ 19CX) I)in, in ber ber frühere bicfe, berbfinnlic^e ^o^n 33u(I

mager unb troctcn gcmorben ift unb fidi ber naipen 5Jhinterfeit ent=

lüö^nt ()at. 5(ber im ganjcn fel)It e§ ibm boc^ an tieferer Slenntnis!

beg älteren Gnglanby, unb fo ift bie ()iftorifc^e ®runblegung be§

'^ud^ee ctiim§ lcid)t. Gin ftrcng miffcnld)aftlicfteÄ 53ud) mirb man e§

über()aupt nic^t nennen fönnen, aber cü- gel)ört ju ben 1)ilettanten=

büd)ern, meiere junäc^ft ^iimr bem Seben bienen motten, aber pgleic^
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auc^ ber 2Sifienfcf)aft nü^en unb ^uroeiten mc^r nü^en al§ forrefte

©injclunterfuc^ungen. 9}?ag man noc£| fo fe^r bog ^[Romentane unb

©ubjeftiöe in ber Sluffaffung bemängeln, o^ne 5lnregung unb inneren

®eroinn wirb e§, glauben mir, niemanb au§ ber §anb legen.

Fr. M.

^Ofienioiren be§ 5)efabriften Sfergij ©rigorjeiüiti^ SBoIfonSfi. §erau§=

gegeben öom g-ürften Söi. ®. SEÖoIfonöft. Petersburg. Sqnobal Stipo*

grapste. 1901. VII u. 546 @. ruififcfi.

2)ie 3J?emoiren be§ dürften Sfergij ©rigorjeroitjc^ 2BoIfon§fi

bie fein (So^n 30 ^a^re nac^ be§ 53ater» 3:obe öeröffentlic^t iiat,

get)ören ju ben anjiebenbften unb irertüollften Gueüen für bie ®e=

fc^icbte 9^nB(anb§ im erften SSiertel be§ 19. 3af)if^unbertö unb jeic^nen

ficf), obgleich erft ju einer 3^'^ niebergefcf)rteben, in roelc^er ber SSf.

bereits hav 70. SebenSjafir f)inter fic^ ()atte, nicf)t nur burc^ au^er*

orbentIicf)e 3lnfc^Qu(i(^feit, fonbern auc^ burc^ eine faft beifpiellofe

Sirene unb 3"öerläffigfeit be§ ®ebäc^tniffe§ au§. SSietleic^t f)at

bie 31 jährige 5(bgef(^ieben^eit, bie 223. im engen ^'reife feiner

©c^icffalygenoffen in Sibirien in ber 55erbannung üerbracfjte, boju bei=

getragen, ha^ bie (Erinnerung an eine S3ergangenf)eit, bie üoüer Säten

unb 9tuf)m mar, unb beren SBieberauffrifc^ung ber ftete Untert)attung§=

ftoff ber S3erbünnten mar, fic^ mit foId)er Slar^eit unb Sic^erl)eit in

feiner örinnerung feflfetste. Satfac^e ift jebenfall§, ha^ biefe 5tuf=

jeic^nungen auc^ einer peinlichen Slritif gegenüber befteben • unb ebenfo,

ta^ an ber 9tbfic^t be§ 25f.§, bie 2Sa()r^eit ungefd^minft ju fagen,

fein Bmeifel befte^en fann. ®abei ift 2Ö., mo er üon fic^ felbft

rebet, befc^eiben, aucf) feine§meg§ bemüht, bie Irrtümer unb ^xx^

gonge feines £eben§ ju öerberfen. 9?ur bei ^Beurteilung ber großen

S3erfd^mörung, a(§ beren 9J?itgIieb auc^ er bem 33erberben öerfiel,

jeigt fic^ ein mef)r unbcmuBte§ al» bemufete§ ^bealifieren ber 93(Otiüe

unb Jäten ber SSerfc^morenen.

'2)er gürft ©erge SBotfomSfi, bie fronjöfifc^e SSenbung be§

9hmen§ mar in ber fransöfierten ©cfeüfc^aft jener 2:age bie übliche,

ift 1788 geboren, in Ctfcbafom, ber burd) bie 5:ürtenfriege i?atöarina§,

burc^ ^otemfin unb 9{affau = Siegen, berüf)mten g^ftung am Öug.

dJlan f)at if)m, ber öon Dätcrlicber unb mütterlicf)er Seite ju ben

großen gamilien be§ Sanbe§ gef)örtc, fcI)on in ber 2Biege a(» Sergeant

in bie^rmee eingefc^rieben unb jum ^Ibjutanten Sfumoromy beftimmt.

1806, in feinem 18. 2eben»iaf)re, tritt er in ben aftiDcn Dienft, mac^
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bie Kampagnen ber ^a^xe 1806 unb 1807 mit, 1810 ben Jürfentrieg

unb rcirb 1811 al§ glügelabjutant ber 5)onouarmee unter Stutufom

jugeiüiefen. 1812 fte()t er in ber jiüeiten 5trtnee, 1813 ol^ ©enerol«

major ber ©uite be§ Jlaifer^ 5uge5n{)lt, finben roir if)n anfangt beim

^orp§ SSin^ingerobe§, bonac^ bei 58ernabotte, 1814 fommanbiert er

eine '^ibifton 'J)rogoner unb 1815 nimmt er am Sinjug ber 9tu[ien

in ^ari§ unb am SSiener Sl'ongreB teil. (Sr ^ot in biefen ^a^ren

on 58 gro|en £d)Iac^ten teilgenommen, bei ^ultugt, ^reuBifc^==6i)Iau,

grieblonb, an ber S8ere|ina, bei Sü^en, ®ro^=i8eeren, ^Dennemi^,

Seipjig, Saon ufro. tapfer mitgefodjten. 2)ann fe^rte er nac^ 9iu§=

lanb §urücf unb in ben jtiüen gricbenStagen fnüpften fi(^ if)m jene

Se^ie^ungen, bie i^n ju einem ber ^äupter ber grofjcn SJJilitörüers

fc^mörung mad)ten, bie am 14./26. ©ejember 1825 auf bcm Senat»*

pla^ in $eter§burg §ufammenbrac^. 5lu(^ SB. rourbe Der{)aftet —
feine 5Iufäeic^nungen brechen an ber ©teile ab, ta er oon feinem

5ßer^ör burc^ ben ßoifer 9HtoIau§ erjä^Ien iDoüte. — 55ie Unter=

fud)ung§^aft bauerte bi§ pm 12. '^nü 1826, am 13. roarb i^m ba§

Urteil Pertünbigt: SobeSftrafe, burc^ bie ®nabe be? ^oifer§ in eroige

3roang§arbeit in ben S3ergroerfen ©ibirieng umgeroanbclt. SS. rourbe

in ba§ ju DZertfc^inSf get)örenbe ©ergroerf S3lagobat öerfc^icft. ^icr=

^cr folgte it)m im gebruar 1827 feine junge ®emaf)Iin, eine Joc|ter

be§ berühmten ^artifanen, ®encral iRajero^fi. ^m Dftober 1827

erfolgte bann bie Überfieblung nac| Jfc^ita, iDa§ eine (Srleic^terung

für bie Sßerbannten bebeutete, bie nunmet)r nid)t mit 'JJlrbeit in ben

^crgroerten, fonbern auf ben Strafen, bei länblic^en 53efd)äftigungen

unb an 9[)Zü^Ien befcl)äftigt rourben; ein "^a^x t>amd) mürben iljnen

auc^ bie geffeln abgenommen, bie fie bi§f)er f)atten tragen muffen.

1830 folgte bie Überfieblung in bie (Sifenroerfe üon ^ofroroSf

unb enblict) 1836 bie 33egnflbigung jur ^nfieblung im 2)orfe Urif

bei Srfi't^f» neun 3af)re fpäter bie (£rlaubni§, in bie gtabt ^i^fut^I

überäufiebeln. 5U§ bann 1847 ber ©eneral 3J?urarojero jum ®eneral=

gouüerneur üon Dflfibirien ernannt mürbe, önberte fic^ bie Sage

aller 5Serbannten jum 53efferen. SWurarojero fteQte fic^ rocit unab=

gängiger Pou ber Petersburger 3f"<^ölDerroaItung unb fc^eutc fid)

nid)t, in frcunbfdjoftlic^e gnmilienbejietjungen ju ben "Detabriften ju

treten. Qux 3eit beS ftrimfriegcö erbot fid^ ber G7jäl)rige (Serge

aS., al§ ©emeiner ju bieucn, freilid) oijue (Srfolg, aber feiner

feit lange fränfclnben ©emaljlin roorb geftattct, nad) a)to§tau ju

reifen, um bort einen 9(rjt ju fonfulticren, unb enblic^ brachte auc§
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bie Slronbefteigung 5IIejanber§ II. bie lQnt3e erje^nte 33efreiung.

SS. erhielt bie ©rlaubniS, md) 9ftu|Ianb jurücfäufe^ren unb, ab=

gefeiten dou ^eter§burg unb SKogfou, feinen 2Sof)n[i^ Qufäufc^Iagen,

roo i^m beliebte. 5lud^ feine ?lbel§rec^te (mit 3lu§na^me be§ gürften«

tttel§, ben er nic^t führen burfte) raurben it)m xeftituiert. SSon ben

121 SBerbonnten lebten bamal§ noc| 19, me^r aU 90 waren geftorben.

(So lehrte 2Ö. nad) 31 jähriger SSerbannung in ha^i europäifd)e 9fiu§=

lanb §uriicf; auf einem ®ut in ber 9^ä§e aRo§fau§ fc^Iug er feinen

SSo^nfi^ auf. 1858 ert)ielt er bie ©rlaubnig, jur S^ur in§ 3Iu§Ianb

ju fat)ren. 3tl§ am 19. gebruar 1861 ba§ SDianifeft ber S3anner=

befreiung öerfünbet würbe, no§m er in ^ari§ in ber ruffifc^en ®es

fanbtfc^aftgfirc^e an ber Seierlic^feit teil; er ^otte bie ©mpfinbung,

bo^ ber befte Seil ber ©ebanfen, bie i§n 1825 jum ©taatäöerbrec^er

gemacht Ratten, nunmehr üertt)ir!Iid§t fei. 1863 würbe er aud^ bon

ber luftigen ^olijeiauffi^t befreit, fo bo§ er feinen SebenSabenb aB

ein freier Wtam befc^IieBen fonnte. ^m 28. 9Zoöember 1865 ift er

geftorben. 2)ie§ ift in großen Bügen ber i3eben§gang be§ S[Ranne§.

SDie SRemoiren umfaffen nad^ einem furzen 9tücfblidE auf bie ©Item

2B.§ bie ^afixt 1806 bi§ 1825 unb finb, wie fd)on bie 2)aten

ergeben, bi§ 1815 öon allgemeinem ^ntereffe für bie ©efc^id^te biefer

3eit. 2)ie erften 43 .Kapitel gelten i^r, bie 5 ©c^Iufefapitel c^arafteri=

fieren bie inneren ßuftänbe 9iu§Ianb§ unb fpe^ieU bie Sßerpitniffc,

bie jur ®rünbung ber „geheimen ©efeüfdjaft" unb in if)rcm S3er=

laufe äum 5tufftanbc be§ 14./26. ©e^ember 1825 geführt ^aben.

2)er ©d^werpuntt föHt bemnac^ ouf bie ^riegSgefc^ic^te ber ^eit, bie

öielfad^ burc^ neue§ detail bereichert wirb, ©pegiett für bie S^am*

pagnen ber Sa^re 1806 unb 1807 ift bie unberblümte (Sdjilberung

ber (Stöben, bie in ,ber ruffifc^en §eerfü{)rung 5utage troten unb

ba§ ööUige Sßerfagen ber ^ö^eren Offiziere, bie ber ©i^ule üon

©atfc^ina entftammten, fowie ber unwilligen (Stimmung ber 5;ruppen

nac^ 3tbfc^lu& be§ Silfiter grieben§ t)i3c^ft cbarafteriftifc^. ^ic fic^

baranfc^lie^enbe Sc^ilberung beä Seben§ in Petersburg, wo SB.

in ber (S:^eüalier=®arbe biente, macl)t biefe Stimmung wobl Der=

ftänblic^. es war ein leereS, qualenbeS, in ben grontbieuft auf=

gef)enbe§ 5:reiben, ba§ merfwürbig oerteljrte, faum Perftiinblic^e (Sl)r=

begriffe übernommen ^atte. „SBir Ijatten im 3iegiment jwei 5-alfc^=

fpieler. Sie finb beibe geftorben: ber eine in (Sl)ren auf bem Scl)lac^t=

felbe, ber anbere eineö gewöl)nlid^en ^lobeS. ^c^ erroöbne e§, um

auf eine merfwürbige 3lnfc^ouung jener Qeit ^iuäuweifen. galfc^»
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fpiclcn galt nic^t für unef)reu{)Qft, obgleich loir in (Sfjrenfvageii fc^r

peinlid) luaren. (S§ gab norf) eine anbete '»Jlnficfjt, ba^ nämlic^ ein

»amant entretenu« fein Schuft fei." 2ln bem in ben militärifd^en

Greifen f)örf)ft unpopulären fctiiücbifc^en ^'riege t)atte 2B. feinen "üln^

teil, er befuc^te feinen SSater, ber (SJeneralgouücrneur in Drenburg

roar unb rourbe (18()9) in ben Stob be§ ©eneroB unb fpäteren

gelbmarft^aüg Stamen§fi fommanbiert, ber an ber ^onou gegen bie

Surfen fämpfte. |)ier luirb bie ©rjäfilung roieber fe^r lebenbig unb

le^rreic^, fpe^ieE bie ©c^ilberung ber (Sinna^me öon ©iliflria, inobet

mir bie ec^t ruffif(i)e 2:ütfac^e erfahren, ba§, 'Da man roeber ©c^lüffel

noc^ Sahnen erbeutete, lueil beibe§ in ©iliflrio nic^t oor{)anben roar,

^amen§fi, um ben für einnähme einer geftung geltenben 33orfrf)riften

ju genügen, einen beliebigen Sleüerfd)lüffel unb ad hoc eilig fertig=

gefteüte ga()nen nac^ Petersburg fdjicfte. 5)iefe 2:ropt)äen t)ängen

noc^ t)eute in ber ftafanfdjen Sirci)e, unb e§ roäre intereffant, feftgu^

ftellen, ob bie bort gleid)faü§ ^ängeuben i£d)lüffel beutfc|er ©tobte

nic^t ä^nlic^en Urfprung§ finb.

2S. referiert über bie Siampagne in großer 5lu§fü^r(id)feit bi§

jum 5tuguft 1810. ^uf ber gtücfreife nac§ ^^etersburg batte er feine

erfte 33egegnung mit ben ©ro^fürflen 9^ifolai unb a)cid)ail. (£§ ift

c^araftcriftifc§, bo^ ber ilaifer ^Ilejanber fc^on bamal? mit bem ®eift.

be§ OffiäierfcrpS §öc^ft unjufrieben mar; bem ®eneral ®eprerabo=

tt)itfd) warf er bor, hü% er il)m fein OffijierforpS, foubern ein Sl'orp§ öon

greibenfern erlogen f)abe. 2Ö., ber bie 1)ienfte eine§ giügelabiutanten

im ipalaig Derrid)tete, gibt in feinen Sd)ilberungen beS treiben« ber

jungen Dffijiere jebod) me^r ein ^ilb äiemlid^ barmlofen £eic^tfinn§

aU irgenb gefäl)rlid)er 53eftrebungcn. 3Su§ ben Jtaifer erbitterte,

fdjeint bie offenfunbige ?tbneigung geroefcn ju fein, meiere bie ©arbe*

offijiere ben granjofen jeigten. Über tien ©turj eperanefiS berichtet

SB. nad) ben umlaufenbcn Öerüc^ten, öon großem 3»tereffe ift ha=

gegen mieber basi ©timmung§bilb öon ben 3:agen öor 5lu§brud) be§

napolconifd)cn ftricge§, lüobei mir bie wichtige Satfac^e erfa()ren, ba§

bie @uboiD§ noc^ 1812 in l)ol)er ®unft bei ^Ici-anber ftanben, unb

ba§ meineg 2Biffen§ fonft nirgenb§ überlieferte ©erüc^t, ^ü^ ^.Jllejanber

bamalg burc^ Sott bem Surften ^ofef ^^oniatomöfi bie pülnifd)e

J$önig§trone für ben 5flü bnbc anbieten laffen, bafe er mit ber pol=

nifd)en ':}lrmce ju il)in übcrgel)e. '!t>oniatoiüöti ^abe abgclcbnt, aber

freimillig öerfprod)en, über bicfen ^>lnirag bc§ i^aifer§ unöerbrüc^lic^

ju fd)mcigen. Unmöglich ift eä nic^t, tia^ ^(Icyanber fic^ mit folc^en
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©ebanfen getragen ^at, e§ entfpräc^e ber Überfd^ä^ung, bie er aüe=

§eit beni poluif^en Clement pteil luerben IteB, unb auc^ bo?

©c^roeigen 2oÜ§ märe begreiflich ; roaS bagegen fpric^t, ift bie ^art*

näcfigfeit, mit ber 5llejanber bi§ §ule^t an bem ©ebanfen fefl^ielt,

bafe bie b^naftifc^e SSerbinbung ^oIen§ mit 9iu§lanb unter allen

Umftänben aufrechterhalten irerben muffe.

^ie (Sriebniffe 2S.§ U)äf)renb ber ruffifc^en Si'ompagne ^fJapoIeong

geben me()r 9KateriaI jur ®efc^ic^te ber ^11? i^ellig feiten jraifcfien ben

Parteien in ber ruffifc^en ©eneralität oI§ für bie eigentliche S^rieg§=

gefc^id^te, üerbienen aber raegen ber jal^lreic^en c^arofteriftifc^en bio=

grap{)ifcf)en D^oti^en alle i8ead)tung. '3(ucf) bie fct)iDierige ©tellung

be§ Slaifer§, ber nac| allen Seiten f)in ein jireibeutigeS @piel fpielt,

!ommt §u i^rcm 9tec^t. $öeac^ten§n)ert finb bie (Sr^ci^Iungen über

bt& Siitriguen ^aulucci§, über SBin^ingerobeS (Gefangennahme, über

bie ®egenfö^e jroifc^en ®iebitfc§ unb 2Bittgenftein. S3on pocfenberem

^ntereffe »irb bie ®arfteüung jeboc^ erft mit ben Si'ömpfen auf

beutfcfjem 33oben. SB. ftanb im ^orp§ 2Bin^ingerobe§ unb f)at fic^

im rocfentlicben barauf befi^ränft, raieber ju erjäfilen, roa§ er felbft

erlebte. 2Bir benfen babei namentlicf) an bie lebenbige Sc^ilberung

ber ©c^Ioc^t bei Sü|en.

5Jeue§ detail finben roir über ben ®ang ber ^;|3rager S^er^anb*

lungen mit Öflerreicf), irobei bie ©ro^fürftin ^efaterina ^ainlorona,

bie SBittre ®eorg§ üon Olbenburg, met)r al§ befannt mar, in ben

SSorbergrunb rüdt, über W.oxtau§ 2)urct)reife burc^ 33erlin, über bie

33e,yet)ungen jmifc^en 33ü{oro unb ©ernabotte, mobei ber ^oc^mut

unb bie Über[)ebung be§ letzteren braftifc^ jur Geltung fommen, über

bie ferbifc^e ®efanbtfc^aft, bie fic^ in granffurt ha§ Dt)r be§ 3a^en

eräiüang, über ben SÖiener ft^ngrefe unb enblic^ §o^treid^e ^erfonalien.

®en legten, bie roerbenbe S3erfct)iDörung fc^ilbernben Jeil, ber g(eic^=

fall§ in ben (Sinjelbeiten unb fpejiell in ber ß^aratteriftif ber ein=

§elnen ^erfonen 9?eue§ bringt, übergef)en mir aU gan^ in ba§ gelb

ber ruffifc^en ©efc^ic^te foHenb.

^ie föbition ift forreft unb üon ber Scn\ut nur menig öer=

[lümmelt morben. 'i^m nacf)folgenben roerben bie Sücfen be§ ruffifc^en

2)rucfe§ nac^ ber Criginall)anbfcf)rift erfe^t.

e.402: „^d) betrat biefen 2öcg (s. c. ber organifierlen 9?er=

fc^mörung) mit bem ftoljen 33erau§tfein ber Über^cngung unb ber

^flic^t, nic^t mel)r treuuntertänig, fonbern al^ (Staatsbürger unb mit

bem feften (Intfc^luffe, um jeben ^rei» meine '!^flicl)t au^fct)lie§lid)
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Qu§ Siebe jum Söaterlanbe ju erfütten. ®er öon mir geraätilte SBeg

füf)rte mic^ in ba§ oberfte S^apitolgeric^t, naä) Sibirien, in bie

3roang§arbeit, in 30 jährige SSerbannung, ba§ aUeg i)at ober meine

Überjeugungen nic^t öeränbert unb auf meinem (Seiuiffen ^aftet fein

SDrucf eine§ Sßorluurfä."

@. 422 fe^lt ber ©Q^: „obgleich i^r ®efü^I fie jur ^eiligen

^Aufgabe trieb, ba§ $8aterlanb öon ber üiel^unbertjä^rigcn @elbft=

^errfc^aft ju befreien."

©. 433 : „®a bie gefligfeit meiner Überäeugung, bo^ e§ not=»

tüenbig fei, in gtu^lanb einen Umfturä ^erbeiäufü^ren, nie in§ SBonten

geriet."

©. 444 : „Sc^ gebe benen, bie in politifc^e 5lngelegen^eiten »er«

tt)tcfelt finb, ben folgenben 9lat: eine politifc^e ^erfönlic^feit, bie

bereits in bie Stiauen ber Stegierung geraten ift, fott ftc^ nic^t bc*

mü^en, ju erfahren, wie bie 2)inge liegen, unb nic^t nur felbft bie

3unge an bie Bä^ne brücfen (b. i). fc^raeigen), fonbern auc^ ben

SSor^ang nic^t ^eben, ber bie ^ufunft (b. ^. bie golgen) bicfer

©reigniffe berbecEt."

gjerlin, Theodor Schiemann.
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Die fjcrren Derfaffer crfud^en roir, Sonbcrabsüge iljrer in

geilfd^riftcn erfcbiencnen Jluffä^e, rocld^e fid^ 3ur Berücfftdjtigung

an bicfer Stelle eignen, uns freunt>lid)|t einsufenöen.

^ie diebaftion.

IKTgemeines.

ein „Sa^rbuc^ ber beutf^='^i|tonic^en ^lommijftonen, ^nftitute unb

Sßereine be§ Seutfc^en 9ftetc^e§ unb ber beutfi^en Sprachgebiete be§ 5(u§=

lanbeS" im greife tion 10 Wl. gebentt 5(ug. §) etiler im 5öerlage ber

Ißlögfc^en Suc^brucferei Gurt 5?ieticf)mann, ^aüe a. <B., ?OZitteI)tr. 11—13

l^erauSjugeben. ®er 1. ^a^rgang entfiält ein SSerseidimg Don 475 ®e=

fc^it^tSOereinen 2C. unb i^ren periobil'(^en SSerötfentlic^ungen ßon 1903.

Unter bem Sitel: „§erQlbijcf)=©eneaIogif^e SSIätter für abelige unb

Bürgerlidie ©efdiictite" beginnt §. 3?. öon ^o^I^agen im ßornmiffionS«

toerlag ber §anbel§brucferei in Bamberg eine „^Dnat§fd)rift jur 'W^Qt

ber ^eralbif, ©eneaiogie, 8p^ragiftif, Gpitapbif, 2)iplomatif, 9fumigmatif

unb Snlturgeid)icbte. 5)er 5lbonnement§prei§ beträgt ))ro Quartal 2,50,

pro 3a^r 10 m.; ba§ (ginjelfieft foftet 1,10 3R.

3n ^ari§ f)at fi^ eine Soci^te pour l'histoire de la revolution de

1848 unter bem SSorfi^ 2Ib. ©arnotS gebilbet, beren ©eneralfefretär §. 2)Jic^eI

ift. Sein Suüetin rcirb tjon Dtenarb rebigiert rcerbeu. 3at)re--'beitrog

10 gr§.

Dr. §olger = 9fio§mann, Siifiitent im ^%l ©c^web. Dteicf)§arc^iD

unb §ofgerid)t§nDtar ©uftaü §ebin, 2lffi[tent im Ägl. ©cf)>üeb. Sammer=

or^iö, ^oben im iKärj 1904 ein „©(^iDebifc^eä SircftiDbureau" in etod^olm

begrünbet, bo§ bie iöermittelung unb ?lu§fü^rung aüer einf^Iögigen ge=

jcbic^tlic^en Slnfrngen unb 9trbeiten gegen eine jebeSmal ju üereinbarenbe

SJergütung übernimmt.
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3in einet qI§ „^afjnwort an bo§ beutfdie SSoIt" gemeinten Srofc^üve

„ateligioußtrieg unb ®citfiicl)t§iüiiicni(^aft" («DJündien, 93ect, 50 6.) fügt

5Ri^. 5-efter feiner üon un§ jd)on erwö^nten Äritif Don ^cnifle« 2utf)er

eine 33etracf)titng über ilonfeifionaU§niuö iinb f)iftori)cIie SSifjenfdiaft bei,

bie baüor marnt, bie äi>affen bev Jpiftorie für ben Äampf ber Monfeffionen

ju mifjbvau^en unb bie ifire ©pi&e folüof)! gegen tat^olifcfie wie gegen

proteftanti)rf)e ^arteilic[)feiten fel)rt. &m\^ ift folc^e Warnung f)eute am

^Ua^c; jeber ed)te ^iftonfcr mufe U)X nadijuleben üerfuc^en. Vlber ba e§

fid) um einen Äompf fiier ^onbelt, ber bie ©runblagen iuifienid)aitlid)en

2)enten§ unb geiftiger 3-rei()eit berüf)rt, fo wirb man aud) bie Staubmolfen

biefe§ Sam))fe§ nid)t aüsu tragijd) ncdmen braud)cn. Unferer 2öiffenfd)aft

brofit toiedeicbt ^eute eine größere ©d)äbigung üon benen, bie luifjenjdiaftlicö

äu beuten norgeben uub e§ im Ie|iten Cörunbe bo6) uid)t fönnen unb nidit

bürfen, a(§ üon ben fanatifc^eu §eifefpornen in beibeu iiagern. M.

3n ber §iftorifd)en 33ierteljaf)rfd)rift 7, 2 Deröffentlid)t ®. ©eeliger

einen Sluffa^: Quriftifdje tonftvuttion unb ®efd)id)t§forid)uug. 9kd)bem

Söerfaffer in einem (Sinleitung§fa|)ite( im aügemeinen über SSorjüge unb

9?ad^teile ber juriftif(^en Äonfiruttion bei ber Sefionblung DerfaffuugS-

gefd)id)tnd}er S-ragen fid) geäufsert uub bie gjotroenbigfeit betont f)at, neben

ben red)t§gej(^id)tlid)en aud) bie aügemeingefd)id)tüd)en ®efid)t§puntte nic^t

ju t)eruad)(äifigen, uerteibigt er in einem smeiten Kapitel fpesieU feine

Sluffaffung t)ou SSoIt§red)t unb töuig§red)t gegenüber ber üon ^uriften

ßorgetragcnen, gegen bie er ben SSormurf äu ii)eitgef)enber tonftruftion

ergebt.

®ie 3citfd)rift für bie gefamte ©taat§iuifienid)aft 60, 2 entplt ben

©^luft ber Vtb^anblung Don 3{. ö. ©d)u ber t = © o Ibern : 3ur ertcimtni^5=

t^eoretifd)eu S8etrad)tung ber Elemente ber ©efeüfdjaft beö ©taate§ unb

ber ®efd)id)te (Dgt. §. 3- 93, 142) unb einen biograpl)ifc^en Vlrtitel Don

D. ©panu: Gilbert ©d)äffle al§ ©o^iologe. — Qm 3at)rbud) für ©cje^*

gebung jc. 28, 2 betjonbelt K. S3rcl)fig: S)ie (Snfitcl)ung be§ ©taateS

au§ ber ®eid)led)terDerfafiung bei Xlinfit unb ^rofeieu .angereiht uoc^

Japaner unb anbere ©eitenftüde nebft aflgemeiuen Sd)lufefoIgerungen);

ebenbort bcrid)tet S-. SönnieS huj über ©rünbung unb 9lrbeit§plan

einer neuen „fo5iologifd)eu ®ejellfd)aft in Sonbon".

;3n einem ftarfcn ergänjung^banb ;^ur beutfd)cu 3eitid)rift für .^ird)en*

red)t Dcröffeutlid)! G. griebbevg eine umfaifenbe Übcr)id)t über: S)ie

geltenben li^erfaffungSgefel^e ber eDangcIifd)en beutid)en i!onbe§fird)en

(^reu)3en, übrige beutfd)e ©taaten, Cftcrreid), Stufjlanb, 1892—1904).

3n ben 3a^rbüd)ern für fcationalöfonomie unb ©tatiftit 82, 3 Der«

öffentlid)t §a§bac^ einen namentlid) gegen Äleinumd)tci gevid)tcfcn 3luf=

fo& über bie Jyragc : ^?it wci&iex <DJetl)obe luurbcu bie (Mefel^e ber t()eore=

tifdjen 9{ationalötonomic gefunben? — Sic 3eitfc^rift für ©ogialtuiffen:^
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f(^aft 7, 4 enthält ben @ct)Iufe ber Slrtitelrei^e tion SR. Sajd^: ®te fianb^

tüirtft^aft ber 9?aturt)ÖIfer (nad) bem SSerfaffer feine§iDeg§ gruubberf(^ieben

Don ber ber Äulturtiöfter); ebenbort in 7, 4 f. [e|t Selorc feine 2lrtifel=

ferie fort: Qux SGSürbigung ber ^iftorifc^en ©c^ule ber 9?ationaIöfonomie.

(2. ©c^nioller in feinem 3Sert)ättni§ p 9t. §ilbebranb. 3. ©c^motlerS

Slrbeiten jur ©tra^burger 5ßerfaf)ung-3= unb 3Birtfcf)aft§gefc^icf)te.) Qn
^eft 5 öeröffentlid)t auc^ ®. Äün^el eine Entgegnung: gum ©treit über

ba§ SSefen ber „5rerritoriahDirtfd)aft" (ügl. ^. Q. 93, 139 f.).

Qn feiner SSiener afabemifc^en 5(ntrttt§vebe über ben „©elbioert unb

feine gefdjic^tlic^en SSeränberungen" fü^rt ?^r^v. b. SBiefer nu§, ba^ bie

Urfac^e für bie S8eränberungen be3 ®elbtt)erte§ ber fid) üeränbernbe ^reig-

ntafeftab ift unb bie ^rei§er^ö{)ung in nrfäc^Iid)em ^ujai^i^en^ang mit ber

äune^menben 3lu§bilbung ber ©elbrairtfc^aft fte:§t. (^eitfc^rift für SSolf§=

»üirtfcfiaft, ©oäiaI|3oHtif unb Sßermaltung 13, 1).

®uftaö 95 e dm an n raenbet fi^ in ber Slügemeinen Qeitung, 93eilage

106—108, in augfü^rlic^er ^olemit gegen bie Unterfc^ä^ung be§ §anbef§

im 3Birtf^aft§Ieben be§ ^IJüttelalterS , mie fte bei ©ombart unb Samprec^t

ju finben ift.

Sn ber ©eutf^en Stnnbfc^au 30, 7 ift ein Slfobemieüortrag öon

®b. Dtic^ter t)eröffent(id)t : 2)ie 5üerglei(^barfeit naturlDiffenfc^afÜic^er unb

gefc^ic^tHc^er 3"t>i^fd)Uttg§ergebniffe (au^ al§ befonbere fleine ©d)rift er=

f(^ienen, SSien, ®eroIb, 30 ©.). SSerfaffer unterf^eibet ©efe^eSiuiffenfc^aften

unb (Sreigniätüiffenfc^aften (nid^t febr glüdti^e ?lu§brüde); ju Ie|(teren ge=

t)i3rt bie ©ef(^id)te, aber aud) 2;ei{e ber 9Zaturtt)iffenfd)aftcn, luie bie bie

©rbgefcbic^te be^anbelnben, unb beibe :^aben auc^ biefelbe SJlet^obe Der

f^orfc^ung in Beobachtung unb ©ammlung be§ SKaterialS. — ^n ber

®eutf(^en SReüue, Stpril^eft, bef)anbelt (£. Sern^eim in einem fteinen

5luffa^e: 3)ie 3eugenou§fttge al§ pfi)d)oIogif^e§ Problem (mit §intt)ei§ auf

bie neue ^«itfcbrift „Seitröge jur ^fiicbologie ber ?(u§lage", ogl. §. 3-

92, 518); ebenbort im 5[Ratf)eft finbet fi(^ ein ^luffat^ öon 0. ©d)ulte:
3)er j^eubalftaat unb ber mobernc ©taat, ber jugleid) einen ®efanttüber=

blid über bie ftaatlidje (gntmidlung in ®eutferlaub Won ber Urjeit ab gibt.

©in Slrtifel üon "J^-v. §erg in ber Öfterreid)ifd)4lngQrifd)en SReoue

31,4: Über ben 3iaffcncbara!ter ber ÖJermanen, menbet [id) gegen bie Über=

treibungen Sq. 6^amberlain§ bejügtid) ber SSevbienfte ber gernianiid)en

9taffe in ber ©ef^id^te; »nenn ber 93crfaffer aber feinerfeit§ jufammenträgt,

tt)a§ bie Überlieferung an übeln 3%^" *'''" "^s" ®ermanen bietet, fo gibt

ba§ natürlid) ein nid)t weniger einfeitige§ S!3ilb al^ bei feinem 65egner. —
3n ber 3citfc^rift be§ $Serein§ für Söolt§tunbe 14, 1 ff. bejubelt ©. $).

SDltijcx: ^nbogernianifdie ^flügebräud)e (fie fpredien für loeitcre 9lu§=

bilbung be§ '!)lderbaue§ beim Urüolf, al§ man gcii)i3l)nlid) annimmt), unb

JÖiftoriWe aeitjcfjrift (Söö. 93) 9t. %. SSb. LVIJ. 22
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ebenbort 5R. TOielfe: 9(lte SauübevUefevungeu (ßtgentümlic^feiten beim

5Bau bc§ ®ad)ftrftc§ Jc).

(Sine 9?ei[)e üon Heineren ?tufiä^en in ben SBartburgftimmen 2, 2

ttjollen eine ©infü^rung in bie enttüidtungSgef^ic^tlicbe 2Beltanfd)Quung

geben („bie ©ntftebung be§ (£rbtürper§; bie ©ntiüidliing ber ©injelroejen

;

Sragiüeite unb S8ered)tigung ber ent>uicflung§let)re; Segriff unb 3Befen ber

©ntJüicflung")-

^n ber ^oIitifd}^antf)rüpologifd^en JReüue 3, 1 be^nbelt S. S33oIt*

mann: 35orlöufer ©obineau? (bejüglic^ ber fie^re Don bem (Jinflufe ber

JRaffe auf bie ©ejc^icfite); ferner folgen >ilrtitel öon Q. Sebboe: 3)ic

5Raffenge)c^id)te ber britifc^en unfein (^ufammenfe^ung au§ ben futjeffiD

eingetuanberten SSöIfern); S. SCBilfer: 3nbogernianifd)c Probleme (Ur-

l^eimat it.); Q. §. S)up^orn: 93etrad)tungen über bie Slüte unb ben

SSerfaQ ber Stationen (a(§ bioIogifd)er Vorgang gefaxt); 9?. TOi^el§:

(SnglanbS gegenwärtiger ^ultunuert. — ^m folgenben §eft 3, 2 bef)anbeln

6. ü. UjfalDQ: ©enealogie unb ?lntf)ropolDgie (Sert ber erfteren für

le^tere); §. D?iffert: S)ie 58ererbung ber ßrant^eiten; 21. 2«. ^uber^:

2)ie 5Raffenabftainmung ber ^uben (na(^ ber ©^rift üon S"öt; S^anpU

beftanbteil fiettitifd)) ; &. gritfd): Sie Uvfieimat ber Snbogermanen (55e=

fprec^ung be§ 93uc^e§ Don 9)iuc^); 3- §. ^eiberid): 5J)ie entiuidlung be8

englifd^en 9iationaIc^arafter§. — ?Iu« §eft 3, 3 notieren wir ferner bie

SIrtifel üon 6. Sombrofo: 2ltaöisimu§ unb EiDilifatton (feltfame 5)W=
tt)efen); öon §. g-e jünger: ®ie SeDölferung ber ^Bereinigten Staaten

(Überfielt ber (Sntiüidlung in neueftcr 3eit); üon 21. SSirtf»: 5)a§ ®efe^

in ber ®efd)ic^te (gegen bie ba§ ©efelJ in ber ®eid)id)te leugnenbe ©d)rift Don

ßbuarb ^el)er, in ber SB. eine 5I3anfcrotterfIärung ber ©efc^idite al§

SBiffenfdiaft fie^t ; boc^ luenbet er fid^ suflleic^ gegen ben 2ampred)tf(^en

©c^emati§utu§) ; Don ZI). 2ld)en§: ^i^ecn jur Dergleid)enbcn 3fteligion§s

ttjiffenfc^aft (über Sammlung, SSerroertung unb 2(uybeiitung be§ 3J?ateriaI§);

Don 'iDi. §. .'gartung: ©ine S^eorie be§ 5ßöItcrtobeö (2(näeige ber ©d)rift

öon gr. ffraufe, Seip^ig, 1903); enblic^ Don 21. ^. Srannau: 3ur ®e=

fd)id)te be§ offentlidien ®eiftc§ in Seutfd)Ianb (feit ber fran5öfifd)en 3te*

Dolution).

©in 2Iuffa^ Don ^. 2 a c o m b e in ber Revue de m^taphysique et

de morale 12, 2 be^nnbclt: L'id^e de patrie (58ered)tigung berfelben

neben ber aügemeinen ^umanitätäibec). — 2iuS ber Revue de droit in-

ternational et de legislation comparee 36, 2 notieren mir bie 2luffä0e

üon 3K. ÄoüalemSIl): Les sources et la littörature de l'histoire

sociale de l'Angleterre, au moyen äge et ä l'^poque de la renaiesance,

unb Don 6b. Sngel^arbt: L'hoinme et les betes selon les religions,

les philosophies, les sciences naturelles et le droit, etude historique

et critique (intereffanter l)iitorifc^er Überblicf über bie 2luffaffungen Dom
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3?ert)ä(tni§ be§ 9Renjc^en äum Sier). — ^n ber Science sociale 1904, 4

be^anbelt ®bm. ©emolin^: L'organisation du travail; reglementation

ou libert^ d'apres l'enseignement des faits (bie ©efc^ii^te jeugt für

&rei£)ett unb gegen 9teglementiereret).

(Sin SSortrag tion 2Äffe. SS. ® I a b [t o n c == 3 a "t e
f
o n in ben Annales

de l'universite de Grenoble 16, 1 be^anbelt: The monarchy and the

aristocracy in Britain (some notes on their social role ; bie S3ef)au))s

tung ber 3triftofratie in ©nglanb bt§ fieute erflärt [li) au§ bem tonferoa*

tiüen Sinn be§ 3?oIfe§). — ^m Geographica! Journal 23, 4 i[t ein Don

§. 3. SJiocftnber in ber Royal Geographica! Society gef)altener SSor=

trag nebft anj^Iie^enber intereffanter S)i§fuffton pm Slbbrud gebracht

über: The geographica! pivot of history. 21I§ folc^ ein geograp^ifc^er

§lngelpunft in ber ©efc^ii^te, b^xo. al§ ^^ntralibee, erfcbeint bem SSerfaffer

ber bis in bie ®egeniuart fortroirfenbe ©egenfa^ Smifc^en bem großen

afiatij^=europäilcben 2anbmaffiü im Qnnern ju einem Dting üon i^ü[ten=

unb ^lußenlänbern.

Über bie öor fur^em erfcbienenen Sriefe Sorb 9Uton§ an Tti^

©labftone mit ßDvaufgefct)ic!tcr S3iogra:t3^ie üon §. ^aul (Sonbon 1904)

öermeifen mir auf bie 5tuffäge Don 9)i. ©. Girant S)uff: Lord Actons
letters im Nineteenth-Century 327 unb Don 3i-Si^t)ce: The Letters of

Lord Acton in ber North American Review 570.

2Sir notieren nocb au§ bem International Journal of Ethics 14, 3

Don SB. ß. Surd^arbt ®u 33oi§: The development of a people

(sc. ber ameritanifc^en JiZeger); au§ Mind 50 Don ©. (S. UnberbiH:
The use and abuse of final causes ; au§ ber North American Review

SUjrilbeft, Don §. ^utnam: Manuscript sources for American History;

au§ ber Scottish Historica! Review 1, 3 Don ':)3. §ume Sroiun: The
moulding of the Scottish nation unb Don 3- ®- 'iDcarmicf: The mu-
nicipa! institutions of Scot!and_, a historica! survey (@cfilu|); au§

bem Journal of American folklore 64 Don SiDingfton ^•'ii^'^inb:

The significance of mythology and tradition.

2lu§ ben Atti della reale accademia di scienze morali e politiche

ber Societä reale di Napoli, Vol. 34, notieren mir bie 9lrbeiten Don

i^. ^epere: II materialismo nella storia de! diritto unb Don J- 2)?a»ci:

La libertä nel diritto e nella storia secondo Kant ed Hegel.

3m ®Iobu§ 85, 14
f. Deröffentüd)t SB. ©taDenl^agen einen 9tuf=

füg : Über ©eetarten (t)iftorifd)er Überblicf bt§ jur ©egenmart). ign ^^ieter=

mann§ 9}2ittei[ungen 50, 3
f. be{)anbelt (£. ^-riebrid): SBcjen unb geo*

grap^ijc^e SSerbveitung ber „3{aubiuirtlcbaft" ; an?- ben 2)eut)d)en ©eogra«

p^ifcben 93Iättern 27, 1 notieren mir 5lrtifcl Don '•HJ. ecfert: 'äl'eien unb

?lufgaben ber SBirtf(^aft§^ unb SSer£ebr§geograpt)ie (büm. ^anbcl^ägeograpl^te)

22»



340 9Jotijen unb 92ac^ric^ten.

unb öon 23. Gröber: Kartographie bei ben 9?oturt)bIfcrn (i^elgseit^nungen,

©anbtartcn ic).

?lu§ ben?lnnalen ber5kturpf)ilo)opöie 3, 3 notieren mir oon e. 2Retf(^=

nifoff: 3ur ©ejdjidjte tietijdier ©ejeafdiaften (mit (Sinjc^luB ber menfc^»

Iid)en).

3n ber 9Zeuen ftirc^Uc^en 3eitfc^rift 15, 5 f. fe^t Setf) feine 5lu§»

einanberfe^ung mit Jroeltfd) fort über: S)a§ SSefen be§ 6^riftentum§ unb

bie f)iftDrift^e 5-orfrf)ung (ba§ Urc^riftentum al§ CueQe ber 3Seien8=

beftimmung. 3)ev Umftanb, ba% bas> Sfiriftentum immer auf§ Urcfiriftentum

al§ feine Dollfommenfte f^orm -ijurüdfefirt, jeugt na* bem SSerfaffer für

feine 3lu§nat)mefteIIung unb gegen ba§ ©üolutionSbogma). — SSir notieren

nocf) au§ ber t^eologifdjen unb fircblicfien Dionatfc^rift „^ie ©tubierftube"

2, 4 Don Sobftein: 2)er ^roiefpalt j^mifdien überlieferungögcmäßer unb

gefdjicbtlic^er ?[uslegung ber ^eiligen Scf)rift, unb aue ber ä^itfc^rift für

S^eologie unb ßirc^e 14, 3 Don 9t. Otto: S)ie Überroinbung ber mec^a=

niftijdien Se^re Dom Seben in ber fieutigen 92aturn)iffenfc^aft.

5)ie Revue de l'orient chretien 1903, 4 unb 1904, 1 enthält bie

gortfe^ung ber 3trmeniid)en ©eftf)icbte Don ?>r. SDurnebige (Dgi. §. 3-

92, 143). — ?lu^ ber 3eitfd)rift „D^eformation" 3, 12—20 notieren mir

eine Strtitelferie Don §. ©incflcr: ^JXItorientalifc^e ®eid)icbtSauffaffung

;

baju in 9h. 21 Don S- SeremiaS: 2eitfä|e (bjtti. ©loffen) ju §ugo

23incfler§ Stltor. ®ef^ic^t§Quffaffung. — ®ie Etudes Franciscaines 65

(Wai 1904) entfialtcn einen ^iuffa^ Don 3- Selaporte: La religion

japonaise, ses origines, son culte, sa morale, son avenir.

23ir notieren nod) einzelne Slrtifel Don St. ©trinbberg: 2)er be»

reuBte äSifle in ber 28eltgefd)irf)te (23age7, 2); (5. <|3Ia&^off = üeieune:

föeifteggefc^idlte (3ufammenfd)luB Don Siteratur, ©efcbic^te unb ^:ßbiIoiop^ie;

Slufgaben unb 3iele, fiunftroart 17, 16); 0. '•f^'Iei ber er : .'öerber unb

Sant in it)rer SBebeutung für bie ©egenioart (^ncuf5iid)e Qabrbüdier, 3uni=

§eft); 3-r. Dppen {)eimer : S)er ^bealftaat C-!3efprediung ber bie Derid)ie=

benen Utopien tritifierenbcn glcid)namigen Sdirift Don ©. ^. Schmitt

in §eft 8 ber „ßulturprobleme ber ®egcniüart", SBiener 2Sod)enfd)rift

„Sie 3eit" 503; Dgf. ebenbort aucb einen ^irtitel Don ®. Kaufmann
über: Cttofar üorenj); Beilage jur Wündicner Slllgemeinen 3fit"n9 16- ^Ipril:

2)a§ 3ubcntum in ber bcutfdjen 58ergangcnbcit (23efprcc^ung ber SUono«

grap^ie Don &. üiebe); be§gl. 26. Wai &. 5Rtt (jenb of er: S)ie Soziologie

unb JReinteS S)ominantent^eorie (beren 3Scrt i^erfaffer febr t)ocb einfcbä^t).

ein Sluffa^ Don 5R. Srampe in ber 3eitidirift für bie öfterrcidjifdien

®l)mnnfien 4ö, 4: 2)er Ö5eid)id)t§unterrid)t Dor 170 Labien, mnd)t intereffante

aiütteilungen au3 einem i^unäd}ft für bie iVövex be§ grepfinger 2i)ceum§

unb ber ©algburger UniDcrfität befiimmten Siebrbud) ber ®cfd)icbte Don

bem ©aljburger i^rofeffor "Jl. 2)cfing: „fiürjefte UniDerinI=:piftorie jc."
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3n ben 92euen ^aörbücfiern für ba§ ßlaff. ^dterfum :c. 13, 14 dlx. 2

tjeröffentüc^t 9t ^anncfe einen 2lrtifel: Qux neueren Wetfiobif be§ ©e*

fc^ic^tSunterric^tS (Erfahrungen eine§ alten Se^rerS); ebenbort in "ilt. 4

^anbelt 3)1. ^pennig; Über gbeen in ber ©efd)i^te (ju ©olbfriebric^).

Sn ben blättern für \>a^ ©l^innafialiüefen 40, 5/6 bef)anbelt ein

fleiner Slrtitel öon §. ©tief): ®a§ Sefirsiel im ®efc^ic^t§unterricf)t unb

bie ©efamtwieberfiolungen (jur SBilbung eine§ ficfieren ©runbftocfS gefc^ic^t=

liefen 23ifien§ nötig).

ein ?lrtifel Don g. Wen^ in ben 5)eutfd)en ©efcf)i(^t§blättern 5,7:

S>ia(ettn)örterbücber unb if)re Sebeutung für ben ^iftorifer, erläutert äunöc^ft

biefe it)rc öebeutung an einigen SBeifpielen unb gibt bann eine nüglic^c

äufammenfteüung ber inic^tigften beutfdjen S^iotifa, nacb Territorien ge»

orbnet.

3m gentralblatt für Sibüot^etroefen 21,4 macftt t. 33urbac^ furje

Mitteilung über ben ^lan be§ auc^ ^iftorifer intereffierenben Unternehmens

ber ^reußifc^en ?(tabemie ber SBiffenfc^aften : 3)ie ^ntientarifterung älterer

beutf^er ^anbfc^riften

3m 6. S3anbe ber 3JiitteiIungen ber 5lrcf)iüfeftion ber öfterreid)ifc^en

3entralfommiffion üeröffentlic^t O. Dieb lief) einen ^fuffati über: S)a§

Slre^ioroefen in Öfterreief) (ügt. ben im öorigen §eft S. 142 erroäf)nten

Strtifet öon ^. ©iannoni). 5RebIicf) gibt im erften Seile eine ö ortreff lief)e

Überfidjt über bas> in ben legten 10 3af)ren für beffere iDrganifation ber

Slrd^iöe in Öfterrei^ föefcbe^ene, um bann im äiueiten 9lbfd)nitt aSovfc^Iäge

für roeitere Serbefferung baran ju fnüpfen. Siefc 9Sorfct)Inge laufen auf

eine beffere guicu^i^enfaffung foiüo^t für bie 3e"tralarcbit)e wie für bie

3tre^iöe in ben einselneu '"^roDinsen f)inaug, unb jiuar in ben befebeibeuften,

^uroetten rco^l gar ju befefjeibenen ©renäen; benn nac^ ber Surc^fübrung

ber SRebUel)fcben SSor)(f)läge mürbe Öfterreicb bejügüe^ ber ^entraUfation

noeb immer {)inter bem jurücffteben, roaS in ^reufjen längft erreicbt ift;

bo^ finb ja in Öfterreief) allerbingS befonbere ©ef)rcierigteiten 5u über=

minben unb hoffentlich gelingt bieg tuenigftenS in bem tion 3teblicb be*

jeie^neten Umfange.

@ine febr umfangreicbe unb bücbft bantenSiuerte 2lb^anblung über

@efcbid)te, SSefen unb recbtlid)e Stellung ber ©taatiarebiöe in Qtnlie" 6e*

ginnt (S. ©ebaftiani in ber Rivista italiana per le scienze giuridiche

37, 1/2 (109/110) 5U Deröffentlicben: Genesi, concetto e natura giuridica

degli arcbivi di stato in Italia.

(Sin un§ zugegangener ©onberabbrucf au§ ben Bulletins de la

.Commission royale d'histoire de Belgique 73, 1 entfjält einen ber

Äommiffion erftatteten 5öcricbt öon 31. ©auc^ie: L'organisation de mie-

ßions scientifiques en vae de r^pertoriser ä l'etranger les documenta
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diplomatiques relatifs ä l'histoire de la Belgique. SSerfaffer betont,

ba^ ba^ aud^ in anbeten Sänbern empfunbene SebürfniS, eine Uberficfjt

über ba^ in frcmben §hc^iöen oorl^anbene ^Rateriol jur ®efc^icf)te beS

2anbe§ ju geioinnen, für ^Belgien, bo§ unter ber ^errfc^aft auSiuärtiger

^Regenten ftanb, nocf) in ganj befonberem ^Kofee befte^t. @v empfie{)It

junäcbft 9(nfertigung iutnmarifc^er Überfiditen bxixd) 511 entlenbenbe Slr^iöare

jüoran fid) bann üon felbft genauere 58erjeic^nif{e ober Dollftänbige 'Jlb-

fcbriften iniditigerer Serien fcfjlieBen würben. S)ie 58Drfd)Iäge erfc^eincn

äioecfuinBig unb bürften auc^ au^erf)alb Selgienä jur 9ta4acf)tung },\i

empfcf)Icn fein.

Sluf ^oi)n Oiic^arb ®reen§ üortrefflic^e History of the english

people ^at bie §. Q. fcfton n)ieberf)Dlt aufmerffam gemadjt. Äein anberer

al§ 9{einf)olb $auli ijat f)ier in einget)enber 93efpred)ung bie mannigfaltigen

58oräüge be§ SBerteg geioürbtgt (§. 3. U, 205 ff-)- 3" Sb. 64 (1890)

»Durbe e. ilir{^ner§ beutfc^e Überfe^ung (Öerlin, ©. Gronba^ 1889, Sb. I,

11.) ongeäeigt. ©ie beruhte auf ber roefentlid) erweiterten SluSgabe ber

®reenjd)en ©efc^i^te, bie in ben 3ai)i^en 1874—1883 juerft erfc^ienen toar.

Qn S3b. 12 t)at jd)Iiefe(id) §errlic^ bie iüuftrierte 2lu§gabe Dom Sa^re 1892

fürs beiprod)en. 9Zeuerbing§ l^at Ö3reen§ SSetleger bie (Sef^ic^te be§ eng*

lifi^en SSoIteS ben Eversley Series eingereif)t, in ad)t ^anblic^en 93änben

otine QKuftratio"^"- 3" bebauern ift nur, ba^ bie beiben bejeic^nenben

SSorreben, bie bie 9tu§gaben öon 1874 unb 1S88 einleiteten, au§ unbe=

fannten ®rünben lüeggebtieben finb. ©erfelben ©ammlung t)at ber 9Ser=

leger aud) ®reen§ poftf)ume§ SSerf The Making of England, ba^^ 1883

äum erftenmale Deröffentli^t würbe, eingereif)t. Sä follte bie englijdic

®efd)ic^te biö jur (Spod)e ber normännifdjen Eroberung führen. QJreen

^atte bie Slrbeit nor feinem §auptwert in 'Eingriff genommen unb fie ^u

beffen (fünften unterbrod^en. W^ er ju i^r jurüdfte^ren tuotlte, ^atte er

nicbt mel§r bie firaft, ba§ 3Serf ju üoüenben. ©0 ift e§ ol§ Sorfo auf

un§ gefommen.

^euc 53ü(fter: Asturato, II materialismo storico e la sociologia

generale (Genova, Lib. moderna editr. 2,50 fr.). — Gazier, M^langes

de litterature et d'histoire. (Paris, Colin. 4 fr.) — Malet, Cours

complet d'histoire. Le moyen äge et le commencement des temps

modernes i395— 1498). (Paris, Hachette.) — SB Ufer, 5)ie ©ermauen.

^Beiträge jur SSi)lterfunbe. (Sifenad), Xpring. 2Serlag§anftalt. 6 2Ji.) —
3eu6, ®ie ^cutfdjen unb bie 9?arf)barftämme. ?lnaftat. 9Jeubrucf ber

"iluSg. ö. 1837. (©öttingen, 58anbenl)oerf & 9tupred)t. 16 3Ji.) — ^Uiriß,

3)ie geograpl)ifd)e ftenntni« üon ben 5Jovb= unb Dftfeetüften btS 5um Snbe

be§ 'DJJittclalterS. 1. Seil. (33erHn, SBcibmann. 1 Tt.) — Äretfcftmer,

5)iftorifd)e ®eograpf)ic D. 9Jiitteleuropa. .iianbbuc^ ber mittclalterl. unb

neueren ©efdiidjte. IV. 9lbt. : 5)ilf§ii)if)enfc^aften unb Slltertümer.] (3Jiünd)cn,
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Ölbenbourg. 15 5Ji) — Borelli de Serres, Recherches sur divers

Services publica du XIU' au XVIP siecle. T. II. (Paris, Picard et fils.)

— Prou, Manuel de paleographie. Recueil de facsimiles d'ecritures

du XV« au XVIP siäcle (manuscrits latins, fran9ai8 et proven^aux).

(Paris, Picard et fils. 20 fr.) — Äofer, 2)ie SfJeuorbnung be§ preußtic^en

StrcöiDiDefen§ burc^ ben @taQt§tanjIer 5-ür)ten d. §arbenberg. [SKitteilungen

ber tgl. ^reufeijd)en 2lrd)tötieriDaItung. 7. §eft.] (Beipjtg, ^irgel. 2,60 M.)

— 2)u 9KouIin = ®cfart, 2)euti(f)Ianb unb 3fiom. (Sin ^i)"tori?d)er

3ftücf£)Iic!. (gjJüncfien, 2ef)mann. 3 W.) — Sangroert^ ü. ©imtnern,

S)eutfcf)tum unb 9IngIüp^o&ie. 2 Sbe. (SSiegbaben, S3ri3cftttg. 11,70 3Ji.)

— ti. Sagemail n, ®ie beutfc^e 9?eic^§tierfaffung. (§eibelberg, SBinter.

6 Tt) — Äirt^^off unb JRegel, Sericf)t über bie neuere Siterotur jut

beutfc^en 2anbe§!unbe. 2. 93b. (SveSlau, §irt. 12 m.) — Beauchet-
Histoire de la propriete foiKjiere en Suede. [lEtudes d'ancien droit

suedois I.] (Paris, Larose. 12 fr.) — 3-e)tf^rift ber f. f. 3entral!ommtifton

für tunft unb biftorijcfie Sentmale anläBltc^ if)re§ 50 jährigen 3Sirfen§.

(2Sien, Sraumüücr. 10 2Jt.)

2tu§ Journal of the American Oriental Society 24, 2 (1903) no«

tieren tuir St. L a n g d o n : Evidence for an advance on Egypt by Sen-

nacherib in the campaign of 701/700 B. C. u. M. Jastrow: The

God Asur.

Über 93abl)lDn, feinen Umfang unb fein ©tabtbilb f)aben gletcbseitig

jroei ©elefirte ficf) tierbreitet, S- Oppert: L'etendue de Babylone

(Comptes rendus de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres 1903,

92oö.=2)eä.) unb g. §. SSeipoc^: ®a§ ©tabtbilb ton 93abi)Ion (®er alte

Orient. 5, 4).

©e^r erfolgreicf) war eine SReife be§ 9t. ^. ® ermer = 5)ura n b nac^

SIrabien, melctiet bie öon Srajan erbaute ©tra^e ätuifd^en S3oftra unb '']ii)\[a=

i)dpi)\a feftftellte, üiele 3JieiIenfteine fanb, bavunter einen be§ aSabaaatl)u§

mit fämtlidien 9?amen unb Xiteln, unb ßiele ^nfcbviften entbedte (Comptes

rendus de l'Acadömie des Inscriptions et Belles-Lettres 1903 (Sio-

öember='3)eäember). ©benbort üeröffentlic^t G lermont - © anneau ^n=

fc^riften au§ ^aläftino, lueldie bead)ten§njert finb.

Qn ber Eevue historique 85, 1 (1904, 3Kai) ift ber ©dilufe ber fd)on

öon un§ angeseigten Arbeit üon 2. 58re^ier: La royaute hom^rique

et les origines de l'Etat en Grece.

Sm 9t^eimfcf)en 9?Jufeum 59, 2 notieren wir (J. 3iitterling: dpU

Qxapi)i\djt ^Beiträge jur ri3mifcf)en ®ejd}id)te. II. 3« ^^u Kömpfen im Orient
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unter ülaifer 'i'JZarcuS. (5)er ©eDertanu§ loirb treffenb ibentifijjiert mit ©e«

batiu§ ©eoerianu§, bem Statthalter S)acien§; Jeftl'teaung ber njeftlidjen

Legionen; anfprec^enbe SSermutung über ben 6)ang be§ ffriege§ mit 3ltii=

biu§ Gafiiug); 3- Äird)ner: 3"!^ 3"lfli""i£"1^&"n9 ber ^{)i)Ien SlntigomS

unb 3)emetrta§; ?t. 0. 2)oma§sen)äti: Unterfudiungen jur römijc^en

Äaifergejdjidjte. VI. 3)er Jeftgejang be§ ^oraj auf bie Segrünbung be§

5|3rinäipate§.

Sit ^erme§ 39, 2 befpiic^t 21. ßörte bie Sntfte^ung ber Olljmpio«

nifenlifte unb weift nac^, baf? e§ bi§ jum (Snbe be§ 5. ^a^r^unberli feine

jufammen^ängenbe Siegerlifte unb feine ®ef(^id)te ber Cli)nipifc^en Spiele

gegeben i)ahe, iDoraus natürlich folgt, baß e§ mit bem Saturn: „776 bie

erfte C(t)mpiabe" fcf)tec^t befteüt ift. So raetimütig tiielen ber QJebanfe fein

wirb, bieg Saturn, ba§ aflgemein angenommen ift, roanfen ju fe^en, fo

lebhaft töirb öermutlic^ fi. angegriffen werben. Sann fpric^t §. ^Sillrid)

über ben ^iftorifcfien Äern be§ UI. SftaffabäerbucfieS unb (5. ^ul^fc^:

3um ^api)ru§ 413 au§ Cjqr^ijnctjoS , welcher ^^roben einer barbarifc^en

Sprache, bie ein inbifc^er Sialeft ift, entt)ält, über Sejie^ungen ^"i'ie"^

jum Stbenbinnb, wobei fe!^r Diel 93eac^ten§werte§ für ^iftorifer ^erau§fonimt.

gür bie ®efd)ichte Don Samo§ fowot)! al§ auc^ allgemein für bie

6rfenntni§ ber 3uftÄnbe in ben ^eüeniftifc^en Stäbten ^öcftft wicf)tig ift

eine ^nic^'^'ft, entt)altenb ein ®efeg Don Samo§ über bie öefc^affung Don

Srottorn au§ öffentlichen ^ititteln, welche foebeu Zi). 5Sieganb unb

U. D. SSilamowig^SJJoellenborff in ben SitmngSberic^ten ber 93ers

liner 3ttabcmie 1904, 26 127 Deröffentlicfjen. Semerft fei notf), ba\i wir au§

biefem fflefe^ Diel lernen über bie SSolf^Dcrfammlungen, i^re Seitung unb

bie in jeber biefer SSolf^Derfammlungen ju er(ebigenben ©efc^äfte.

'Hudi für ben .^liftoriter bietet einiget ^ntereffe unb mannigfachen

2luffch(uB ein f(einer 9luffap Don 21. 2BiIIem§: Les r^gates ä Äthanes

ä propos d'un passage d'Aristophane (Revue de l'instruction publique

en Belgique 47, 2).

3n ben 9?euen ^abrbücf^ern für ba^ flaffifdie ^tltertum, ©efdiic^te unb

beutfdje Literatur 1904, 4 fe^t G. Jammert im 9lnfd)luB an ba^ 93uch

Don 3- Äromai)er feine 9lrbeit: Sie neueften 5Drfd)ungen auf antifen

Sc^Iac^tfelbern in ®ried)enlanb fort; weiter gibt 3?. ®arbt^aufen furj

unb le^rreid) eine Stubie über ßaifer Slugufluä.

3n ben SJJitteilungen be§ f. beutfdjen ^Irdjäologifcfien SnftitutS,

^a^enifc^e ÜKitteilung 28, 3/4, befprid)t %. 3SoItcr§: Gin Sentmal ber

^artberfriege, ein ic^on länger befanntee JRclief, einen iuieger barftcüenb,

ba§ fef)r fein unb überjeugenb nad) feiner 53eifchrift fowol^l wie nac^

einer SorfteUung auf ben ^arttjerfrieg lSaracalIa§ bejogen wirb. Ser bar=

gefteQte Sfrieger ift für einen Solbaten au? (5aracalla§ pitanatifdjem ober

flafonifd)em 2o(ho§ ju galten. Sann ^anbelt (iJ. Sotiriabe? über ba^
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©c^lad)tfelb Don S^äronea unb ben ®ra5f)ügel ber 'SÜlafeboncn. ?(. SStl«

^elm gibt eine ^erftetlung erft ber t^aftfc^en ^njcfli^ift über bie ©infe^ung

ber Cligart^ie (Journal of hellenic studies VIlI, 401), roelcfie, roenn

aui) nxdjt überaß gang l"icf)er, bodj jef)r beac^tenSroert ift unb ba§i 25er-

ftänbnt§ be§ ©an^en fe^r förbert unb bann einer Qnjc^rift au§ Stftijpakia

(I. G. XII, 3, 171), roelc^e luegen i^rer Sfennung ber Giraten unb bei

t^rer i"c^lecf)ten ©rbaltung bem filteren SSerftänbniS erfc^loffen ju werben

Oerbient, ma§> 20. entfcbieben getan ^at. {^-erner jei noc^ ouf ben furjen,

aber förbernben Sluffag »on filier ü. ©ort ringen: ßretifc^e ©täbte=

namen auf einer S")^nft öon 3tnbro§ ^ingeroiefen.

3teicöf)oltig ift loieber bo§ eben erfc^ienene 1. §eft be§ 7. 58anbe§ ber

Sa^te§^efte be§ Cfterreic^ijc^en 3lrcbäoIogt)cf)en ^nftitutg in 33ien mit

feinem SSeiblatt. 6. $atfc^: gum 5)aterfriege be§ Sorneliu§ guScuS unb

S. Dritter ling : 3" "5^" ©ermanenfriegen ®flmittan§ am 9t£)ein unb

®onau gellen mit ®efd)icf unb gutem Srfolg jiefe bunflen Partien ber

römifc^en ©efc^ic^te auf. Überjeugenb unb le^rreid^ finb bie 5tuffä^e §1.

SBiI^eIm§: 2)er ältefte griecbifc^e Srief (roorin üor allem bie glänjenbe

©ntjifferung ber Sleitafel SBünfc^ defix. tabellae p. II. SSeac^tung üer=

bient) unb Über bie 3eit einiger attifcber glucbtafefn. ®ie Don ®. (Iba =

btara§, fy. filier D. ®ärtringen unb <B. ®aribafi§ au§ Sterne,

Seutluffa unb DtboboS Deröffent(id)ten Snfdjrifteu finb j. %. mic^tig unb

beftätigen bereite früher gemadjte dombinationen; bie Don §iller haxan

gefnüpften 33cmerfungen über bie SSerteitung ber rdobifcben Semen ft^affen

Slarl^eit über ^^untte, bie Diel Q^tereffe ^aben, aber biö^er luenig auf=

geflärt Juaren. <5onft ermäfinen rcir not^: O. ©un^: 2:üpDgrapf)ifcbe

©tubien unb 35. ^icf: 3)te tempettragenben ©ottbeiten unb bie 2)arfteQung

ber 9'Jeoforie auf ben ^Jiünjen. 2(. D. ©omagsemSfi Derijffentlicbt eine

Snfc^rift au§ ?(quincum, »oefdbe für bie ®eict)icf)te be§ '?.''iarfomannenfriege§

unter SJiarc 5turel loicbtig ift. SSicbtig jcegen ber Dielen barin mitgeteilten

Snf^riften ift aucf) ber Seric^t 31. J£)eberbei)§ über bie ©rabungen in

epfiefug 1902/03.

3lu§ The Journal of hellenic studies 24, 1 notieren mir :3- 51- 9^-

9)?unro: Seme observations on the Persian wars. 3. The campaign
of Plataea; 3). ©. §ogart^: Three north delta nomes ^eine ergebni§=

reiche S)urcbforf^ung be§ ^btbenetifcben, @ebcnni)tifd)en unb ©ioapolitifcben

©auel, mobei eine Diei^e 3"fcbriften Deröffentlict)t werben); %. Sallanber:
The Tarsian orations of Dio Chrysostom

;
g^. ilB. § a § l u cf : Unpublished

inscriptions from the Cyzicus neighbourhood
; J. 'JB. ^ a c^ 1 u cf unb

31. ®. ^enberfon: On the topography of Cyzicus; ^. @. ßronin:
First report of a journey in Pisidia, Lycaonia and Pamphylia. Part. III.

3n ber 'E(f7]fts^ii aQXf^'oloyixr^ 1903. 3/4 Deröffenttid)t r. A. Tlana-

ßaadeiov Qnic^rifteu au§ Suboia, iDorunter 4 aurf) '^iftorifd) intereffante
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^fepf)i§nieu öon ©f)alft§ enthalten, A. J- KeoauoTrovUos einen 9Rünj=

funb au§ (S)5ibaurD§, worunter fdjöne ©tücfe finb unb S. ti. Jpille:

Tnuiay.r} Eniyoafr} t^ ' j4xoo7i6/.£(Oi.

Sfn ber Revue archöologiciue 1904, lltärs^Slpril, finben fid) 3(uf)nt^e

non §. ©t. 3one§: La Chronologie des salutations imperiales de

Nöron unb öon 5R. ®uffaub: Notes de mythologie syrienne. III.

Le nom divin Bei en Syrie.

3n ben Questions historiques 1904, 'äpv'ü, notieren mit'ä. 3- 3)c =

lattre: Les Pseudo-H^breux dans les lettres de Tell-el-Amarna

(f)anbelt luefentlicf) über bie Äfiatnri, bie nic^t mit ben .'s>ebräern öerroanbt

finb) unb ''^i. 911 1 a r b : L'iconographie de Julien l'Apostat (eine ©r«

läuterung unb feine SefpreAung ber 9lr6eit 93obelon§: l'iconographie

monötaire de JuHen l'Apostat, an ber $orträtät)nlic6felt ber 'iDtünjbilber

roirb man hinfort faum mtijx zweifeln).

9lu§ ber g?umi§motif^en 3eitf^rift 35 (1903) notieren mir 2). 53 r u n I =

mib: Unebierte "JJiün^en öon S)a5ien unb Ulcoefien im troatiftfien 'SJational^

mufeum in Slgram, eine fel)r miüfommene ©rgänjung ju ^icfS au§gejeic^s

netem SBer! über bie 9J?ünjen S)acien§ unb äJtoefienä; ®. ®o]^I: ®ie

9)tünäen ber (SraDi§ter; 6). Sticht er: ®ie fübtfdieu SDiünjen bis jum

erften Slufftanbe unter ilaifer 9?ero (66 n. S^r.) unb fd)Iie^licf) bie au§=

fü:^rlicf)e unb einge^enbe 9lr6eit öon 3- ®raf: SJJünäDerfälfc^ungen im

3lltertum.

©inen lueiteren Beitrag su feiner befannten J^efe, ha]^ ba^ B»»'''?-

tafelgefejj erft gegen ©übe De« 2. t)ord)riftlid)en 3a^i''}unbcrt§ au^ alten

^Kojimen ber fajerbotalen ^wn^pi^ubenj fompilicrt fei, gibt©. Sambert:
L'histoire traditionnelle des XII tables et les criteres d'inauthenticit^

des traditions en usage dans l'^cole de Mommsen (Lyon, Key 1903;

'Jlbbrucf au§ ben M^langes Ch. Appleton). ®a§ finb t^eoretifc^e 9lu§'

einanberfetutngen , meiere barauf hinauslaufen, mit feinen itritifern fid^

au§einanbcrjufe^en unb feine %'i)i\t tiefer su begrünben, benen man gern

folgt, unb benen man gemi^ SBeadjtung fc^enten lüirb.

9lu§ ben Notizie degli scavi 1903, 9?oOcmbcr=®ejember, notieren mir

91. 9lIfonfi: Lozzo Atestino. Avanzi di antichissime abitazioni sopra

il colle; 91. ^^aSqui: Roma. Scavi dell'Ara Pacis Auguwtae (luglio-

dicembre 1903) ; &. ® o 1 1 i : Iscrizioni onorarie scoperte nell'area dell'

antico Koro prenestino (luorunter eine befonberS n)id)tig für bie ^uftönbe

im 4. 3a^'^f)U"bert n. 6^r. ift); S. ^ernier: Tombe otruscoromane

scoperte a Gazzetta presso Bolsena ; S). 58 a g I i e r i unb &. ® a 1 1 i

:

Roma. Nuove scoperte nella cittä e nel suburbio; ü. ßefano: S.

Gregorio di Sassola. Ripostiglio di monete familiari rinvenuto nel

territorio comunale (entl^ält 563 ©tücf unb ge^t öon ca. 268 biS 54 ö.Sf)r..)
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Se^rrei(^ ift ein 2luffa^ üon SR. ®eige§: Sic SBufeftreitigteiten in

9tom um bie TOitte be§ 3. 3a:^rf)unbert§, namentlich im ^inblicf auf ßars

tfiago, tt)o mon mit ber SluSgeftaltung ber S3uBin[lttution Dorangegangen

mar, aber auf einem anbern SBege al§ in 9?om ju bem gleichen (Srgebni§

gelangt mar. (geitfdirift für Äir(^engefc^i^te 25, 2.)

Überra)cf)enb, aber treffenb löft ST. §arnacf : 3)er S3rief be§ britif(^en

^önig§ 2uciu§ an ben ^apft ®teut^eru§ eine alte ©(^mierigfeit, n)el(^e

öon jelöer bie SBorte im Liber Pontificalis boten: Eleutherus accepit

epistolam a Lucio Brittanio rege. S)iefer Suciu§ ift Suciu§ Slbgar,

Äöntg tion ©beffa, ha^ fte:^t je|t aufeer 3>öeifel; aber roie au§ biefem

@beffanifd)en Äönig ein britifdier Äönig merben fonnte unb geroorben ift,

ift überjeugenb bargetan (8ifcung§bericl)te ber Serüner 3tfabemie 1904,

26/27). ©benbort bef)anbelt 51. Jparnacf audj ein neue§ g-ragment au§

ben §l)poti)pofen be§ Giemen^' mit weitem 33licf unb reicf)Iic^em ©erainn

für bie 3IuffteIIung ber ÜberlieferungSgefc^ic^te.

S)ie in ben testen Qa^ten leb^ft erörterte i^iaQt nacf) ber 2lutl)enttäität

ber Äijiner ÄonäilSaften öom ^af)xt 346, Don 2)ud)e§ne beftritten, Don

^D^londiamp Derteibigt, nimmt abermals ®. 3tafneur auf: Le concile de

Cologne de 346 unb tut mit guten ®rünben bar, ba^ biefe Elften au§

bem 8. Qal^r^unbert ftammen unb nic^t im minbeften ein ju 5löln im ^ai)ve

346 abgef)altene§ ßonjil beweifen (Bulletins de la Commission royale

d'histoire de Belgique 72, 2, auc^ fe|)arat erfd^ienen in Bruxelles, li-

brairie Kiessling & Cie. 1903).

S)a§ Se^rbuc^ berÄiri^engefdji^te Don SBilbelm^JlöIIer,

beffen erfter S3anb „Sie alte ßirc^e" in 2. 9(uflage Don ^rofeffor ö. ü.

©cbubert neu bearbeitet toorben ift (.2;übingen unb Seip^ig 1902, XX
unb 842 ©. gr. 8», ^rei§ 18 S)?f.), Derbient bie ernftefte Seacbtung aller

für bie erften 5 ^a^r^unberte ber ®efct|i(i)te ber ^riftlidjen Ätvd)e inter*

effierten ^iftoriter. ®er Sitel ift infofern irrefü^renb, al§ er bie ©rmartung

erregt, bafe im rDcfentlicften ber %e^t ber erften ?luflage (1889) geboten wirb,

nur mit ben 2(bänberungen unb Srgänjungen, bie burd) ben S'ovtfc^ritt

ber gerabe auf bem ©ebiet ber älteften QtHen befonberS regen fird)ens

gefc^ic^tlic^en gorfc^ung bebingt maren. 2;atfnd)Ii(^ ift aber ba§ Sucb unter

ben §änben be§ S3earbciter§ ein ganj neue§ SSerf gemorben, iaS' bie Dofle

©elbftänbigfeit be§ §erau§geber§ gegenüber bem SSortlaut unb ber 9luf=

faffung be§ 2lutor§ auf Schritt unb Sritt unb ^luar je weiter bie 2)ar=

ftellung fortfd)reitet, in um fo pberem SOiafje bemeift. Siefe ^Jeugeftaltung

mar fad)Iid) beredjtigt unb Derbürgt bnxd) bie 9lrt it)rer Surc^fübrung

biefer neuen 9luflage einen grofeen drfolg. SPeneibenemerte 33ebervfd)ung

bc§ S)ctail§, genaue ^enntni^ audj ber ©rcnjgebiete, plaftiid)e unb über=

fid)tUd)e SarfteQuiig unb befonneneS Urteil finbcn mir in biefem 2ef)rbu(^

Dereinigt, "ba^i wie fein jmeiteS über ben gegenwärtigen ©tanb ber ly^^rfdiung
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informiert unb jugleid^ an sa{)Iretcf)en fünften tion ber tStiflen ?Kitarbett

be§ lperau§gebev§ 3f"9"i^ ablegt.

ilcuc 53ü(ftfr: SS in dl er, ®ef(^ic^te ber ©tobt S8abi)lon. [Veralte

Orient, VI, l.] (Scipätg, .'öinrid)^, 0,60 aK.) — 3 e r e m i a § , ®a§ alte 2:eita=

ment im Sid}te bed alten Oriente. §anbbu(^ jur bibIild)sorientalif(öen

SlltertumStunbe. (Seipäig, §inricf)§. 6,50 'm.) — Saaf§, ^2UtteftamentIid)e

e^ronologie. ?D?it einer Seilage: Jabeaen. (Üljen, Selbftuerlag. 4,50 SSt.)

— Sampel, Sie 3Biebert)er)teüung ^l'i^aelg unter ben 5lc^ämeniben (58re§*

lau, iSoebner. 2 m.) — ® o mperj, Sie fiebenäauffaffung ber griec^ifc^en

^^ilofop^en unb ba^ ^beal ber inneren f^rei^eit. (Sena, 2)ieberic^§. 8 'iK.)

— gjofoff, ^^robleme au§ ber gried)ifd}cri J?rieg§geic^icf)te. [^iftorijc^e

©tubien 39.] (Berlin, ©bering. 4,80 9Jt.) — Inscriptiones graecae ad

res romanas pertinentes. Tom 1, fasc. 3. (Paris, Leroux, 1,60 M.) —
^ierügU)p^if(^e Urtunben ber griecfeifc^-römifdien ^eit. I. Searb. üon ©et^e.

§iftorifc^ = biograpb. Urtunben au§ ben 3eiten ber mafebon. Könige unb

ber beiben erften ^ßtolemäer. [Urtunben be§ ägl)ptilc^en 3Utertum§ II, 1.]

(Seipjiig, §inri(ö§. 5 ^.) — .Sp o f f m a n n ,
Quelques mots sur les traites

publics chez les Romains, (ßolmar , Rüffel. 1,50 SSR.) — ^^ic^Ier,

Austria romana. [üueHen unb g-orfdiungen jur alten ®efd)icf)te unb ®co=

grap^ie, 3. unb 4. .'gcft.] (Öeipjig, 3tDenariu§. 8,80 TO.) — Gi^oriu§,

2)ie römifc^en Sentmäler in ber ®obrubjd)a. (33erlin, Scibmann. 1 W) —
Colin, Annibal en Gaule. (Paris, Chapelot.)— Manf rie, La domi-

nazione romana nella Gran Bretagna. Vol. I. (Roma, Loescher. 10 fr.)

— Homo: Essai sur le rfegne de l'empereur Aurelien (270 — 275).

[Bibl. des ^coles franc?. d'Athenes et de Rome, fasc. 89.] (Paris, Fon-

temoing.) — §. 5)oI^mann, ®ie ©ntfte^ung be§ 9?eucn Seftament?.

(©trafeburg, »an .iiauten. —,50 m.) — grantfurtt), '.Jlugul'tin unb bie

©ijnobe äu Siü§poIi§. (Berlin, 5Beibmann. 1 9K.) — ©djiroie^, ®o§

TnorgenUinbifdje 9Jiönd)tum. 1. S3b. 2)a^ ^JUcetentum ber brei erften djrift*

lidien 3of)rf)unberte unb ba§ egi)pti)(^e «Diönd)tum im 4. gja^rbunbert

(«Kains, Sirdjbeim & (To. 7 gW.) — §or nact, (i)e)d)id)te ber aUd)ri)tlid)en

fiiteratur bi§ (Sufebiug. II. Seil. Sie (Jbvonologie. 2. Sb. Sie Gbronologie

ber Siteratur üon 3renaeu§ bi§ (£ufebiu§. (Seip,sig, :^Mnrid)§. 14,40 m)

glöniif($-8cnnani(($r ^txi unö frühes '^WUiaiUx t'xs 1250.

Sßon ben luie regelmäfjig jof)lrcid)en S3eitrögen jur ^U-äbiftorie unb

jur ®e)diid)tc ber römifd)=gcrmaniidicn *:}icriübc üevbienen me{)rere befonbere

(£r»uäl)nung. SSä^rcnb 0). (£i d) l)or n foigfältig bie Mox- unb frü[)ge|d)ic^t=

lid)en gunbe in ber ©rafi'djaft (£amburg Der^eirfjnct (3eitid)vift be§ SSereinS

für t^üringifc^e ©cfdiidjte unb 3lltertum§funbe, 9t. g. 14, 1), ucröffentlicbt
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^. Sentit eine banten^raerte Überftdit über SSanbtafetn Dorgefc^ic^tlicöer

gunbe (Zxüts, ©eutjAe ®ei'd)icf)t§blätter 5, 6). 3tu§ bem torreiponbenj:^

blatt ber SBcftbeutfc^en geitfc^rift 23, 3—4 feien irenigfienS !urj öer*

jeic^net bie 9JJitteiIungen tion §. ®raeöen über römiic^e Sarfop^age,

bte fid^ bei STrier fanben, öon ^op|jelreuter über römifc^e Snfc^riften

au§ I'öln, tion 93albe§ über römifc^e SJiün^en in ber Sammlung be§

JBirfenfelbif^en ^ltertum§Berein§ unb Ä. 93ijfinger über römifc^e 3tefte

Bei iJSforj'^eim ; ebenbort befc^reibt @. SSagner ein fränfii(^e§ ®oIbjc^mucf=

ftüd au§ ber SBenbe be§ 6. unb 7. ^a^r^unbertS, ba§ bei Grabungen in

SSeingarten (^mt 3)urlacb) jutage geförbert mürbe. — 2)ie üb(icf)e 'iKuieo=

grapt)ie für ba§ ^ai)i 1902 ^aben in ber SSeftbeutfcfien 3eiM"c^i^tft 22, 4

§. (Sraeüen unb ^. Seiner für bie roefi- unb fübraeftbeutf^en ©amm=
lungen rebigiert, ©teinme^ für bie bai)erifd)eu SJlufeen in 5Regen§burg

unb Straubing. 3lm reii^^altigften mar ber ^nmadii^ an gunbftücfen ujro.

für bie SJiufeen öon 3Jie0, Speier, Tiaini unb Sonn; mehrere Safein

bienen ber SSeranfc^aulic^ung ber iric^tigften 9?euermerbungen.

3n ausführlichen ©rörterungen fud)t g. 9Kattf)ia§ bie 3So^nfi^e

unb ben 9'Jamen ber ßimbern ju beftimmen. ^tnt finbet er im 9J}arfc^en=

gebiet ber jütifc^en fealbinfel üom Aap Stagen bi§ jur Sefermünbung

mieber; burd) bie fäfulare ©enfung ber 9Zorbjeefüfte unb ia^ infolgebeffen

beginnenbe SSorbringen be§ 3Keere§ fei ha^ SSoIt ^ur 1}lu§manberung ge=

nötigt morben; ber Seric^t be§ ^ofiboniuS bei Strabo fei glaubroürbig.

®ie ©eutung be§ SJamenS ber ifimbern al§ ber „S3emol)ner be§ 3ftanbe§

am Tletx" mirb anfprecbenb öerteibigt (SSiffenfc^aftlicfje SSeilage jum 3a{)re§=

Bericht be§ ßgl. 2ui|engt)mnafium§ ju 33erlin 1904, '']>rogramm 9k. 68.

Serlin, 23. ^ormetter. 49 @.).

9tu§ ben Atti della R. Accademia delle science di Torino, vol. 39,

disp. 1—5 (1903—1904) notieren loir bie Stubie Don 31. ^attoni über

bie 3Ibfaffung§äeit ber Passio s. ApoUinaris, bie SSeröffentUcbung üon

(S. S i p 1 1 a , ber ben Gntmurf bei 33ünbniffe§ smif c^en ben 3}talafpina

unb ber Stabt ^iacenja com 3a^re 1167 mitteilt ale Beitrag jur ©ejcbidite

be§ Sombarbenbunbec-, enblicf) benSlbbrud einer bi§^er unbeEannten >Istoria

abbreviata de ortu et progenie comitisse Mathildis<. 31. SolomBo
^ot fie in ber §anbfc[)rift ber S3ibIiotf)et Sioncafli ju SSigerono entberft unb

Oerbreitet fid) nun in ber feiner ©bition öorauSgefc^icften Sinleitung über

ben üSert ber ^lufäeic^nung, o^ne biefen freilid), toie e§ id)eint, ganj ju

erfc^öpfen.

3)ie fleine ©tubie ton 3- ^efner über ba^ Seben be§ erften 93ii^ofS

öon SBürjburg, 33urd)arb (f 754 ?), cerbient befonbere ^erüorticbung be§»

§alb, rceil ber SSerfaffer bemüt)t ift, ni^t mebr fagen gu moUen, al§ man

wirtlich roiffen tann. gegenüber mobernen .^pagiograplien, bie it)re 2Sor=

ganger nic^t feiten überbieten, £)at ^efner üerftanben, in feiner Strbeit ba§
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Teerte Tlaii innci^u^alten, luobet i^m bie fleißige Umf^au in ber neueren

Siteratur gut ^uftatten getominen i[t (?lvc^tt) bc8 ^iftorifc^en SSeretnS üon

Unterfranfen 45, 1).

©d)ier unüberfcfjbar ift bereite bie 3^^' i^^^ 3trbeiten übet bie ge«

fälfdjte ©c^enfung§urfunbe Gonftantin^, nicl)t roeniger bie über bie ©c^en=

hingen ber Karolinger au bie ^äpfte; einen neuen 3?erjuc^, bie 6nt=

ftef)ung§äeit jener abjugrenjen unb gleidi^eitig ta's, SSerfprec^en $ippin§

Dom 3al)te 754 ju beuten, unternimmt (£. 9Kai)er in ber ©eutfc^en 3eit=

jcftrift für firc^enredjt 3. golge 14, 1. §infi(^tlic^ ber ©c^entung Eon=

ftantin§ ift i^m — gegenüber S^effer-Soicftorft — jujugeben, ia^ ber

Sälfc^er me^T beabfic^tigte, atö ben Äaifer unb ^apft ©vbefter I. ju öer=

t)errlid)en: ber 93eiüei§, bafe fie jugleic^ bie romifc^e ®lauben§auffafjung

unb ben päpftlicfjen ^^rimat gegenüber bem bilberftürmenben il'aijcrtum üon

5Bi)5ans, ba§ eben in ber erften öälfte be§ 8. ^a^^^unbert^ feine firc^Iic^e

Überorbnung auc^ über ha^ ^apfttunt t)on neuem fcf)arf betonte, energifd^

»a^ren joüte, fdjeint mit ®ef^id erbrad^t, obrool^l eine Steige öon ®rünben

taum al§ ftidjbnitig mirb ongefeljen luerben fönnen. Sie f^älfc^ung felbft

be^eic^net 3Jiaiier al§ nic^t Dor bem ^ai)Vt 754 entftanben, of)ne jeboc^ bie

tSntfte^ungSfrift felbft nac^ unten f)in begrenzen ju moßen: bie Qtit ^aul§I.

(757—767) ift mit ©c^effer-S3oi^orft noc^ immer al§ bie roatirj^einlic^fte

anjufe^en. 3Seniger überjeugenb finb bie ?lu§fü^rungen über ^^Hppin§

©c^enfung Bon 754: bie Interpretation ber befannten ©teile ber Vita

Hadriani c. 42 »oill bie ©cf)»ierigfeiten babur^ begeben, ia'^ fie üer*

ftanben roirb „al§ eine priöate ^^tufjä^Iung ber ^otrimonien, loelc^e in ben

fränfifc^en ©d)enfungen ber ßirdie aufjer^atb ber ©ebiete reftituiert luorben

finb unb loeldie ber ?tutor Don SBeft nadi Dft bur^sä^It" (©. 49). 58on

Patrimonien aber ift nirfit bie 9iebe, fonbern Don civitates et territoria:

bie $atrimoniaIeigenfd)oft ber genannten Orte ober bie 2age Don ^atri»

monien bei it)nen trotte beriefen werben muffen ; ?D?ai)er§ eingaben barübet

(©. 48 ?inm. 3) finb feineSroegg au§reid)enb. S^^ ®eioifef)eit luirb wotjl

laum JU gelangen fein; eben be§boIb joirb man ben nid)t tabeln, ber fic^,

wie ©c^nürev e§ getan f)at, in aden loefentli^en "fünften an ^. fe^r§

5J)arIegungen ^ätt (aud) gefonbert erfd)ienen u. b. %. „2)ie ©djenfungen

©onftantin^ unb ^^ipin§", Tübingen unb 2eip,yg, 2Ro^r 1904. 69 ©.).

©in »einer ^luffatJ üon ®. dar o befd)äftigt ficft mit ber 93etiölferung§=

ftatiftif ber Äarolingcrjeit (JiHcS Seutfd)e ®efd)id)t§blätter 5, 8). 5^a§

Hilfsmittel ber Unterjuc^ung finb für ben iüerfaffer bie Urfunben be? 8. unb

9. 3abrt)unbert§ au§ .voei ©auen am 33obenfce: i^re geugenliften liefern

i^m 3fl^Ien für bie bort anfäfftgen ©runbeigcntümer, für nur eine Sc
t)i3tferung§tlaffe alfo, nid)t ber gefamten 53eüültcrung, beren Oefamtsiffer

unbetannt bleiben muß. Iliit 9{ed)t ^ebt ßaro ba^j SJJifjlic^e aUer ^crfuc^e

l)eroor, ^u fid)eren Slejultaten ju gelangen. Sieüeid)! lol;nt eö fid) einmal,

einen anbeten 5Beg einjufdjlagcn : am üerljältniämäßig beften finb mit
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etienttert über bie Qafil ber tircf)(ic^en 3(n[talten (j. 95. im S3i§tunt G^ur

ju 93egtnn be§ 9. 3a^if^u"bert§); man fann ben ga^Ien ^ei^ ^riefter unb

^öncfte na^efommen. ^iergleicftt man aisbann ba§ 5ßer^ältni§ jn)i)cf)en

ber ®eiftlt(^teit unb lattalen SeDöIterung etraa be§ fieutigen Belgien mit

jener für ben 5l1eru§ be§ 9. Qa^r^unbertä ermittelten Qaifl, fo möchte

[ic^ aud) bie annäf)ernbe ÄDpf^a()l ber ®eiamt6eoö(terung eine§ 93i§tum§

ergeben, ba ba§ numerijc^e SSer^ä(tni§ öon föeiftlic^feit unb iiaten nicf)t

fo ftarfen @d)roanfungen unterroorfen ift oI§ anbere, fonft jur 93erecf)nung

öetroertete ©rfc^einungen.

ßurj Derjeii^net mag werben ein fletner ''Jluffa^ oon §. 2)annen =

berg über bie SKünjen Äönig ßonrab§ I. in ber geitfc^nft für dlumi^'

matif 24, 3/4. (£§ fteüt fic^ f)erau§, baß jenem Äönig mit ©ic^er^cit nur

brei DJiünjen jugeiüiefen roerben fönnen, al§ beren SJJünjftätten fic^ 3JZainj

unb 9legen§burg ergeben, nic^t aber äUJöIf, wie noc^ nocf) üon (Joppe

ongenommen morben mar.

Sine Unterfuc^ung über ha§i Ifölner 93urggrafenrec^t üon angeblich

1169 mac^t ©. 9tietfd)el in ber 23eftbeutfd)en ßeitjcbtift 22, 4 befannt.

S)a§ (£rgebni§ ift ber 9Zac^iDei§, ba\i an ber Gc^t^eit feine§ ^nijalt^ fein

groeifel befielen fann, obwohl bie äußere S'Orm ber Seurtunbung Sebenfen

erwecft, bie aucb 9tietid)el nic^t ju jerftreuen nermag. 5lbgeleitet öon i^m

aber ift eine jweite Urfunbe, in ber bie ßijiner ©tabtoogtei in ein erj*

bifc^öfli(^e§ ©rble^en Dermanbelt rairb : bie Stufbecfung aber il)rer Guelle

genügt, um biefe gegen ^itnfec^tungen ju fiebern, bie 5ßogteiurfunbe i^re§

bisherigen 3tnfe^en§ ^u entfleiben.

3ur 3)ipIomatif frü^mittelalterlicber ^apfturfunben finb brei 5hbeiten

anpmerfen. S>- Ärabbo befpricbt äunäct)ft eine nid)t ausgegebene llr=

funbe beS ^apfteS §onortu§ 111. üom Qa^re 1222 für bie 9Uitei ©ern=

tobe: im 9tegifter bes ^$apfteS äUfl^^i^b mit einer gmeiten Urfunbe nom

näc^ftfolgenben Sage überliefert, ift fie be§f)alb bem (Smpfänger nic^t auS=

gebänbigt morben, meii fie tatfäcblic^e Ungenauigfeiten entbielt, beren

unerläBli^e 3Serbefferung in ber äroeiten erbracht merben mußte (OueOen

unb gorfc^ungen au§ italienifc^en ^Ircbioen unb Sibliotbeten 6, 2). 3?icbt

minber le^rreid) ift bie anbere 'älbhanblung beSfelben ©ele^rten über bie

Urfunbe beS ^apfteS ®regor IX. für ba§ SSiStum ^iaumburg öom ^ai^xt 1228:

i^re 5lufgabe ift bie üöüige SSieber^erfteüung bee Se^teS, bie beSbolb

©c^mierigfeiten mad)t, meit bei ber 58ieberf)oIung ber Urfunbe 3obann§ XIX.

Dom 3a^re 1028 in ber päpftlicben i?anälei bie iöorlage nict)t me^r gän,s=

Ixd) gelefen roerben fonnte, in ber Urfunbe üon 1228 alfo neben fog. Utterae

tonsae auc^ Süden begegnen. Stoti S^afeln bienen ber SSeranfcbaulidntng

C?Oiittf)eiIungen be§ Qnftitutg für i5fterreirf)ifd)e ®efcf)id)t§forfd)ung 25, 2).

©einem erften 5Berid)t über '4>apftiu"funben im öftlid)en 5>cutfd)lanb (ogl.

89, 537) ^at ?l. S8 radmann einen jroeiten über ^nipfturfunben 9(orb=



352 SJDtijen unb 5Jacl)rid)ten.

unb Wittelbcutfc^Ianba, jugleid) aber aiid) über folc^e be§ 9Zorben§, b. ^.

in ben fcf)ioebi)d)cu unb bäni)d)en Sammlungen, folgen laffen. ®ie 3Iu§=

beute an unbetonnten 3tüden tonnte bei ber häufigen ^ur^forfrf)ung

namentlid) ber beutfc^en i^eftänbe feine all.^ugrofee fein : immerf)in ift man

freubig überrafc^t, bie TOübe bct 'i)kd)forfd)ungen burc^ annäbernb j^anjig

neue Urtunben au§ ber 3eit Don 985—1193 belohnt ju fe^en. ®ie 3abl

ber 9?ac^träge ju 3affe§ 3?egefien ift banf aOer biefer 9Jtitteilungcn bereits

fo ftattlic^ gemorben, bafe e§ üieüeic^t lobnte, in periobifd)en üiften fie

jufammenäufaffen, bamit ber SBenu^er ber SRegeftcn ftet§ bereu ©rgänjungen

fic^ tafc^ Dergegeniüärtigen tonnte (gfad)rid)ten ber ®efeaf(^aft ber ©iffen-

fc^aften ju ©öttingcn 1904, 1).

?lu§ ben TOitt^citungen be§ 3nftitut§ für üfterreid)ifd)e ®e)c^ic^t§=

forfc^ung 25, 2 notieren roir bie orientierenbe Überfi^t öon 3- fiet^net

über bie 9Zeuerfc^einungen jur mittelalterli^en Ebronologie.

einen roiditigen ^Beitrag sur ®augeograpf)ie Seutfc^IanbS, ber fid) burd)

bie Umfielt ber S-orfd)ung unb ba^ 2Serftänbni§ für fiiftorifcbeS («cfdieljen

au§äeid)net, liefert 51. SSend, inbeni er bie ^^irobleme ber älteften ®efd)icbte

be§ ^effengaue ju löfen fud)t. Gr befeitigt bie l)ertömmlid)e ®lieberung in bie

beiben felbftänbigen Seile eine§ „fäd}fifd)en" unb „fräntifd)en" ^effengaueS;

gegenüber bem umfaffenben TOaterial, ba§ ber SSerfaffer in 49 3?egeften

forgfam sufammengetragen ^at, baue id) feine Se^auptung für überjeugenb,

bafe in bem einzigen in pago Hesse Saxonico bc§ D. H. II. 370 für

ftlofter ^Ibbingbof ber 3ufaJ; Saxonico eine t)on fädififc^em ©tolä ju^

gefügte QJloffe fei; mit dttijt raeift ber SBerfaffer borauf bin, bafe in bem

D. H. II. 421 für bagfelbe ftlofter unb in berfelben Überlieferung bie

ebenfo niemals mieberfef)venbe Eingabe in pago Saxonico Wesfala

begegnet. Sie tird)licbe 3erfplitterung bcS ©auS, ber politifcb im 9. unb

10. 3abrf)unbert al§ eine gin^eit erfdieint, ertlärt SSend auS ber 93e=

februng§gefcbid)te be§ fianbeS; für bie auffaüenbc Satfacbe, bafe in i^m

g-ranten unb ®ad)fen nebeneinanber rao^nen, üermutet er bie Urfacbe

bavin, ha'^ in bem .'peffengau ba§ alte S^attcnlaub mit einer üon Starl b. ®r.

ju beiben Seiten ber ®iemcl eingerid)teten iifart gegen bie Sad)fen oer=

einigt loorbcn fei (t)ier berübrt fid) SJerfaffer, wie er mitteilt, mit Slrbeiten

9iübel§); ouf biefe ^.Jlnnabme wirb iDot)l fpäter nod) j^urüd.^utommen fein.

S)er Untergang be§ ^xrjogtumö ^s-ranfcn, ber nid)t 930 mit bem Sobe be§

legten .<lonrabiner§ Gberbarb, fonbern (luie ü. SSintcrfelb im 9t. 9lrd)iD 28, 510

neuerbingo iual)rfcbeinlid) mad^te) erft 953 nac^ ber (Smpörung 2ubolf«

erfolgte, führte jur 2luflöfung beS ^leffcngauS, über bie mir iDot)! »on

SBend felbft für bie (Sntfteljung ber Territorien luertDone 9hiffd)lüffe crf)offen

bürfen. ©ine unbcfonnte Urtunbe bc§ "^llbteS fBiberab üon g-ulba Dom

3af)re 1061 fdiliefjt ben 'iluffal^ ber aud) für bie früher oft bebaupteten

Sejiebungen fird)lid)cr unb politifcber (yrenjen ju beacbten ift (Seitit^^-"- ^

83er. f. ^eff. ®efc^., 9?. 5- 26, 227 ff.).
H. Bl.



späteres SRttteklter. 353

'^ene püc^er : ©c^effersSoicöorft, ©efommelte Schriften. 1. Sb.

ßtr^engef^tcfitltc^e ^orjc^ungen. [^iftorifcfie ©tubien 42.] (93erlin, Sbering.

7,50 9Ji.) — Blanchet et Toutain, Histoire romaine et histoire

du moyenäge jusqu'au X* siecle. (Paris, Belin.) — Lallemand,
Histoire de la charite. 11. Les neuf premiers siecles de l'ere chre-

tienne. (Paris, Picard et fils.) — g^ider, Unterfucfiungen §ur 9te(^t§s

gef^ic^te. 6. 5ßb. 1. Slbt. Unterfucftungen jur (Svbenfolge ber oftgerman.

aftec^te. 6. m. 1. Slbt. (STug feinem 9?ac^(afie.) (3nn§brucf, SSagner.

5,60 Sßt.) — ^. ßauffmann, 9iDmi)(^=germamf(^e gorfc^ung. X^tobot

SKommfen ^um ©ebäc^tniS. (fiel, 2ip)iu§ & Xifc^er. 0,60 aJJ.) — 2. ©c^mibt,

©efc^ic^te ber beut[cften ©tämnte bi§ jum 5lu§gange ber SSöIfertDanberung.

1. Stbt. A. B., 1. Suc^. [Quellen unb gorji^ungen jur alten ®efd)ic^te

unb ©eograp^ie 7.] (Serlin, SSeibmann. 3,60 SK.) — TOatt^ia§, Über

bie SSo^nft^e unb ben 9Zamen ber Simbern. (Serlin, SRa^er & TtMtx.

1 2R.) — Lees, History in biography. T. I. King Alfred to Edward I.

[Black's historical series.J (London, Blacli. 2,6 sh.) — Barbar,
Raymond Lull, the illuminated doctor ; a study in mediaeval missions.

(London, Kelly. 2,6 sh.) — 93 ö ^mcr, Regesta imperii. I. ®ie Dtegeften

be§ SaiferreicftS unter ben Karolingern. 751—918. Gearbeitet üon SStütjU

bac^er. 2. Stufl. 1. Sb. 2. Slbt.' (QnnSbrucf, Sagner. 13,40 2K.) —
Widukindi, monachi Corbeiensis, rerum gestarum saxonicarum

libri tres. Ed. IV. Post Georg. Waitz recognovit Karol. Andr. Kehr.

Accedit libellus de origine gentis Swevorum. [Scriptores rerum ger-

manicarum in usum scholarum ex monumentis Germaniae historicis

separatim editi.] (§annoüer, §at)n. 2 M.) — B. Monod, L'^veil du
sentiment national en France au XI' siecle. Guibert de Nogent et

Philippe 1". (Versailles, Cerf.) — ®ruf)n, Sie bgäantintfrf)e ^^olitil

äur 3eit ber ßreujpge. (Serlin, SBeibmann. 1 Tl.) — Qof. Seemann,
Sol^ann ol^nc Sanb. [^iftorifcbe ©tubien 45.] (Serlin, ©bering. 6,80 3R.)

— Kodier, ^anbel§öerträge giüif^en ©enua unb ^Rarbonne im 12. unb

13. Sa^r^unbert. [SBerliner juriftifcfie Seiträge jum Sitiilre^t, $anbel§-

rec^t, ©trafrecbt unb ©traf^jroje^ unb jur üergleic^enben DieditSroiifenfc^aft. 3.]

(SBerlin, Secfer. 1,50 3K.) — DeKerval, Sancti Antonii de Padua vitae

duae quarum altera hucusque inedita. [Coli, d'etudes et de docu-

ments sur l'histoire religieuse et littdraire du moyen-äge V.] (Paris,

Fischbacher.) — Luquet, Aristole et l'universite de Paris pendant

le XIIP siecle. [Bibl. de l'ecole des h. etudes. S. des sc.-rel. T. XVI, f. 2.]

(Paris, Leroux. 2 fr.) — SS eil er, ®e)d:)id^te be§ §aufe§ ^ofjenlo^e.

1. Seil. 93i§ jum Untergang ber §o^enftaufen. (©tuttgart, Äo^l^ammer.

3 m.)
'

^VäUxes -^xUdatUx (1250-1500).

3ni Bibliographe moderne 1903, 92oiiember=2)e5ember gibt ^ a u I u §

eine Überfielt über bk in ber'^e^er ©tabtbibliotbet befinbltcbe ©ammlung
4)iftorifc^e 3eiticf)rift (33b. 93) 9i. §. LVU. 23



354 9Jotiäen unb ^ioc^vidjten.

©alis, bie eine beträchtliche ^In^a^l oon mittelalterlichen ^anbfd^nften

aufiüeift.

5. 2. SB a u m a n n Deröffentlic^t in ber ?trc^iDaI. 3citfc^rift, 31. &. 11

(1904) eine ungebrudte, um bie ^ttte be§ 13. 3a^r^unbert§ üerfaBte ^uf=

getdjnung übet bie ?i6te S8ertt)olb unb Ulric^ öon Segernfee, bie ben bc*

tteffenben ^Ibf^nitten ber bei ^ej gebrucften Chronica abbatum monasterii

Tegernseensis al§ 93orIage gebient i)at. — ®Ieic^ angereiht fei ^ier ein

^tniDciS auf bie in bemfelben Sanbe ficf) finbenbe, ebenfalls öon 33. ^er=

rü{)renbe SBerjeic^nung ber Ütegeften tion 3teicf)en^aa (®ertcf)t unb ©aline),

m 1399 geführt.

§. 51 a i f e r teilt in ber Seitfc^r. f. b. ®efcf). b. Dberr^ein§, iß. d. 19, 2

ein unbefannteS ?0lanbat ßbnig 5Ric^arb§ tiom 20. Januar 1270 mit, bem=

äufolge bem 33ifcf)of Don Straßburg bie ©teÜDertretung be§ tönigS (bie

fpätere JReic^Slanbüogtei) übertragen mar.

2)em umftrittenen, eine öoEftänbige SBefeitigung ber hergebrachten

ftaatlic^en S^eorien besmedenben Jeilungsplan be§ ^op|te§ 9?ifoIau§ III.

gilt eine ?lrbeit üon f^ranj 3of. 33 ö II er, bie im ©egenfa^ ju ber im

93orjat)re erfc^ienenen Unterjuc^ung öon S)em§ti für bie SRealität beö

«ßlaneS eintritt. Stl§ 3eugnia mirb noc^ befonber§ ber öon ©rouert alS

ba§ ©c^o ber jur 3eit 92ifoIau§' III. ^errfcfienben politifc^en Kombinationen

Bezeichnete Tractatus de praerogativa imperii be§ Qorban öon DSnabrüd

tierangejogen, beffen ^tbfaffung^äeit 35. in Übcreinftimmung mit ©rauert

in bie 3eit jmifc^en bem Sobe 9HtoIau§' III. unb ber 5Sa^I feineS 9?ac^*

folger? öerlegt. Sluf einige ber ^ier aufgeroorfenen g^^agen rcirb ©rauert

übrigens bemnäcf)ft jurüdtommen (^iftor. Sa^rbuc^ 25, 1 u. 2).

&. efpinaS fügt in ber SSierteIjaf)rf^rift f. Sosial' u. 2Birtfcftaft§=

gefdö. 2, 2 bem im lejiten §efte öon ifjtn entworfenen 2eben§bilbe Scan

Soine 93tofeS eine 5Rei^e öon ungebrudten S)otumenten ^inju, unter benen

befonberS "Jlx. 3 mid)tige ?tuffcf)lü)fe über bie ®efc^äft§lage be§ bebeutenben

2:uc^fabri!anten ju geben öermag (ögl. 92, 535),

©ine müf)fame Unterfud)ung öon ©bm. Sang er gibt einen bi§ in

ben Slnfang be§ 14. ^a^r^unbertS reic^enben Überbtid über bie ältefte

®efd)id)te ber ^uerft im Srienter SiStum nadimeiSbaren ijomilie X^un

(3at)rbuc^ „?tbler" 1904. aud) al§ ©onberbrud erfct)ienen: SBien, ©eroIbS

©o^n 1904, 40, 42 + 8 * ©., «ßreiä ÜK. 1,50).

Unter ben in ber Nuova Antologia 1904, April 1 fic^ finbenben

2)onte=Witteilungen öon ®. 2iöi intereffiert befonberä bie urfunblic^e

ermät)nung ber ®öttlid)en Äomöbie öon 1325 alS ba§ öltefte bisher bc=

fannte 3fU9"i^ ^^^^^ Sfiftenj.

3m Archivio stör, italiano 1904, disp. 1 fc^t g. ^. öuifo feine

?tu§füt)rungen über bie älteften fiommcntare ju SanteS ©öttlic^er Somöbie

fort (ögl. 91, 356). 2. SRiöetti ^anbelt nod) ungebrudten Slrc^iöalien
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übet eine biplomatifcfte SKiffton, bie bent Florentiner ?Jlatteo ^almieri

iDä^renb be§ ÄriegeS ämifc^en feiner SSaterftobt unb 9?eapel im 3a^re 1452

an Perugia übertragen mar; SIg. Q an tili bietet 5Zac^ric^ten über ben

S8re§cianer Sirgilio Sornato (geb. 1427) unb berichtet auf ©runb be§

t>on i^tn ^interlaffenen 3tinerar§ über feine mannigfachen Dfteifen in frembe

Sänber.

5)ie auf ©inglieberung SoStanaS in ba§ iceltlic^e $errfc^aft§gebiet

be§ $apfttum§ i^in^ielenben SSeftrebungen S3onifo,V VIII. oerfolgt SRorig

93 r f c^ in ber B^itfc^r. f. ßirc^engefcb- 25, 2. ©elegen^eit ,^ur ßinmifc^ung

in bie florentinifc^en 5{ngelegen^eiten boten bem ^apfte bie bortigen ^artei=

fämpfe: unter ber 3Jia§te be§ 5rieben§ftifter§ tiat er im S^rüben fifc^en

wollen.

(Sine junä^ft bi§ jur SJJitte be§ 14. Saf)t^unbert§ gefüfirte Unter=

fuc^ung Don (Ueorg ®rofc^ be^anbelt bie (Selbgefc^äfte f)anftfcf)er Äauf=

leute mit ben englifcben Königen im 13. unb 14. Qa^r^unbert, bie roie bie

gefamten beutfc^en ^onbelSbejiebungen mit Snglanb in legter Sinie auf

bie Snitiatiüe Äöln§ jurücfge^en (5lrcf)iD f. ^ulturgefc^. 2, 2).

S)ie 3tbf)anblungen ber ß. 5ßreufe. ?tfabemie ber SBiffenfcbaften 1903,

p^il.'^ift. tlaffe bringen ^. S3urbacf|§ 58eri(f)t über feine gorfc^ungen

äum Urfprung ber neu^ocf)beutfc^en ©c^riftfpracbe unb be§ beutf^en

§umani§mul, ber Oiele roertoolle §inweife für bie ©efc^ic^te beg geiftigen

2eben§ im 14. unb 15. 3ii)i^^u»'5ert entf)ält.

3m ®egenfa^ ju ©enifle, ^reger unb Straud) fucbt 2B. 53i^lmei)er

im §iftor. ^a^if^ud) 25, 1 unb 2 neue ?ln^alt§punfte für bie Datierung

ber brei frü^eften ©cbriften @eufe§ ju geiuinnen; ^l. Söffler ^anbelt

ebenda über ba^ seitliche 9Serf)ältni§ tion föobelin ^erfonS Cosmidromius

JU ber ebenfalls gang beftimmt oon i^m berrü^renben Vita Meinulphi.

O^ne ben 3lnfprucb auf eine burd)it)eg erfc^öpfenbe 53eantn)ortung

ber in Setracbt fommenben fragen ju ergeben, beginnt Smil (Völler in

ben Ouetlen u. 5oi^fcl)ungen au§ italien. ^(rcbiüen u. 93ibliot^eten 6, 2

mit ber SSeröffentlicbung intereffanter unb fe^r lütüfommener Unterfucbungen

über ba§ päpftlicbe 9fiegifter= unb Äanäleiroefen im 14. 3al)v^unbert, Dor«

ne^mlic^ unter Sodann XXII. unb SSenebift XII. 'iRad) einleitenben Se=

merfungen über ba§ 9Serf)ältni§ ber ^ergament= unb ^apierregifter werben

bie ©efretregifter beiber köpfte unb ibre ?lnorbnung bebanbelt (au§ bem

^ontififat SenebiftS XII. liegen auc^ mertöotle eingaben für il^re Sin»

legung öor), ferner ba^ Söefen ber mit ber (Sjpebition öon ^apftbriefen

betrauten Camera secreta feftgeftellt. 5)en ®cf)luß biefeS erftcn Seile«

bilben Erörterungen über bie SBeruf§pfIid)ten ber Setretäre unb bie erften

5lnfänge biefeS SlmteS. — kleinere "iyunbt au§ natitanifrfien Sianbfcbriften,

bie ebenfalls ber ®ef^ic^te beS 14. ^a^r^unbert^S äugute tommen, l^at ®.

23*
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in ber SRömifc^en Cuartalfc^rift 18, 1 mitgeteilt. ^Jiefelben betreffen bie

entfte^ung be§ Liber taxarum in ber )3Qpftlicf)en Sammer, bQ§ aiegifter?

»tiefen ber Audientia contradictarum, bie päpftlicf)en ©firenfapläne unter

Urban V., ©regor XI. unb eiemenö VII. unb bie 95eamtenfd)aft ber

Iircf)enftaatlid)en ®ebiete unter S3enebift XI. unb i^re iöefolbung.

®. S8riä5olara (Ancora Cola di Rienzo e F. Petrarca) beginnt

in ben Studi storici vol. 12, fasc. 4 (1903) eine ^otemif gegen g. gilippini

(ögl. 89, 164 u. 541), bie fid) um bie Beurteilung ber ^joUtifc^en 3iele

ßolag unb fein SSerl^ältniS ju ^:)>etrarca bref)t.

gjacbbem erft im öorigen §efte (6. 159) auf %f). ©^ön§ aSeröffent=

Iid)ung jur ®efc£)i(^te be§ romantifdjen e^ebünbniffeS ätolfcljen ber legten

gnfantin Don SJJaUorta unb Äonrab öon SReifdjad) i)ingeiDiefen Ift, ^aben

lüir bie§mal auf einen öon ^. ginfe auf ber (e^tjä^rigen SSerfammlung

be§ 58Dbenfeegefd^irf)t§=9Serein§ gehaltenen ansie^enben SBortrag über bie

gleiche SKaterie aufmerffam ju machen, für ben nocf) unbenu^te 3lrd)iDaIien

öermertet werben fonnten. 2)er 3eitpun!t ber SSermä^lung fd)eint swifcfien

©erbft 1375 unb ©nbe 1376 ju fallen. (Seitfcbr. f.
b. ®efc^. b. Dber=

T^etnS, ^. &. 19, 2.)

^n ber Revue des Stades historiques 1904, 9Jlärs=9HjriI finbet fic^

bie gortfe^ung beä Strtifel§ öon S. SKirot: La France et le grand

Bchisme d'Occident, bi§ 1398 gefüt)rt (Dgl. 93, 159).

3tn ber §anb einer öon ^^icokS be 9Kartoni im ^a\)xt 1394 an»

getretenen SSallfa^rt fucbt fieon 2e ®ranb in ber Revue des questions

historiques 1904, Slpril -^InfialtSpunfte für bie im Mittelalter in§ t)eilige

fianb unternommenen ^ßilgerreifen überf)aupt ju gewinnen. — ©benba er=

ftattet ?tnbre 2ef ort ein au5fübrli^e§, mit mancherlei 5lu§ftenungen burd^=

festes afieferat über ©ombetS Surf): Louis XI et le Saint Siege.

^n ber Beitfc^r. b. ©efeHfcb- f.
@rf)le§uiig=§olfteinifd)e ©efc^. 33 (1904)

Wirb ein SSortrag toon ®aenell üeröffentlirf)t : 3)ie ftaatSrecbtUdje Stellung

©cbleSwigg in 2)äncmarf im äeitalter Södbemar ?ttterbagS, äUargaret^eä

unb (frid)§ Don <ßommern. 3)ie 58or{)errfd)aft be§ beutfcben ©lementS ift

am ©nbe be§ be5eid)neten ^Ibfc^nittg in ©d)leött)ig fcft begrünbet, bie 2o8=

löfung be§ Sanbe§ au8 bem nationalen 3ufamment)ang mit ®änemarf

üoüjogen.

^m Archivio stör. Lombardo serie quarta, anno 31, faec. 1 (1904)

fd)ilbert ?tl. eolombo bie 4)altung, bie Siigeüano im (Jrübjabr 1450 bem

neuen §errn öon ?[Railonb 3-rance§co ©forja gegenüber eingenommen ^at.

3n ben QueOen unb ^orfd^ungen jur 2)cutfd)en, in§bef. ^oben«

joü. ®efd). (9i. 5-. ber „.«oof)en5Da. Jorfdjungen"), 2. ^ai)XQ., 1. .»öalbbb.

(1904) öerüftentlid)t iitjx. mti]tx au^ $;![ob- x\af. iJuggerä 6)efd)id)l§n)erf

über bie dürften be5 .\iaufe§ .'öabSburg bie burdi anid)aulid)e 6rf)ilberung
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ftc^ auSjeic^nenben ^bfc^nitte ü6er bie Sata[trop^e ton (Dranfee, bie SSer«

mät)lung 9JiaitmiIian§ mit SOlaria öon SBurgunb unb bie Ärijnung ju

^ac^en.

(Sine fc^öne neue StuSgabe ber Mömoires de Philippe de Commi-
nes, bie jtoei 93änbc (33. 36) in ber Collection des textes pour servir

ä l'etude et ä l'enseignement de l'histoire bitbet (^art§, Picard et fils

1901, 1903. CXL ©. Einleitung, 471 u. 483 ©. Seit), lenft unfere ?tuf=

ntettfamfeit auf§ neue auf ben ^erüorragenben fransöfifcfien ©taatSmonn,

befjen £)iftoriograp^if(^e Sebeutung un§ Seutjc^en burc^ 3tanfe jo einbringe

li^ öor ?tugen geführt i)"t. 3)ie 5lu§gabe fteHt i^ren SSorgängerinnen gegens

über einen rcefentlic^en 5-ortfd)ritt bar, Joeil jum er[tenmal eine loic^tige,

je^t in ^riüatbefi^ befinbli^e ^anbfd^rift fierangejogen »nerben fonnte, bie

öor Seiten im 93efi^ oon G § 9iicf)te 2(nna D. ^olignac geroefen ift. ^er=

gefteüt ift fie üon SRanbrot, ben mannigfad^e bem in Sfi^age fommenben

Zeitraum geiuibmete ?(rbeiten für biefc Stufgabe mofjl üorbereitet erfcbeinen

liefen: ©inieitung unb Stnmerfungen finb Dortreffiid), au^ ba§ fic^erltc^ mit

unenbUcf)er 3Kü^e fiergefteüte SSerseic^niS ber Ort§= unb ^erfonennamen

ift ein jutierläffiger j^ü^rer. H. Kaiser.

3)ie 2Jionat§§efte ber Someniu§=®efenfc^aft 13, 3 bringen einen Sluf«

fo$ bon dt Ott) über bin faft cerfc^oßenen 3J?eifterfinger 93reuning (geboren

um 1440) unb feine SBerte, ber jugleid) einen Seitrag jur üorreformatovifc^en

®eifte§gefd)icf)te unb jur raalbenfifd) = täuferifc^en Bewegung bavfteüt. —
S. Heller fteüt im gleid)cn §efte feft, ba^ bie mittelaherlidjen, au§ Saien

beftet)enben ©djmurgenoffenfc^aften tion firc^licbeu 93et)örben in§ 2eben ge^

rufen finb. Sie becfen fic^ nic^t mit ben fpäteren ^nquifitionSgeric^ten,

foHen aber bemfelbeu Qwtdt bienen.

©ine in ber Slrdjiüal. B^itfi^t. ^. ?f. 11 (1904) erfc^ienene ©iffcrtation

öon Subroig Dblinger befc^äftigt ficb mit bem ^umaniftifcbe 9?etgungen

äeigenben 3(bt l'lnge(u§ Dtumpler öon ißornbad) (geb. um 1462), ber neben

mannigfachen anberen ©d)rifteu eine lüertDoEe ®arfteüung be^ SanbS^uter

(Srbfolgetriegä §interlaffen f)at. ^n einem jiüeiten Seil ber Slrbeit rcirb bie

bisherige 3lnnat)me, bafj 3?. al§ SSerfaffer ber im 9teid)§ard)iD su SDiündjen

bemafirten SoHeftaneenbönbe anäufe^en fei, al§ irrig f)ingcftellt unb ber

9Zac^tüei§ unternommen, bafj er biefe (S^re feinem g-reunbe ^otjonn Stainbel,

Äanonitu^S ju ^affau, nbsutreten f)at.

Ginge^enbe S3efd)öftigung mit ben Cluellen äeigen bie noc^ meiter*

jufüfirenben 3uffl'""ienfteUungen Don 9Uoi)§ 93ömer: 'älnftanb unb Sti«

fette nad) ben S^eorien ber ^umaniften (^9Jeue ^nbvbüdier f. b. tiaff. SUter«

tum, ©efd). u. b. Siteratur u. f.
^^iäbagogif 1904, 2. Slbt., 4)eft 4 u. 5).

3n ber SD{onot§fd)rift f. ©efd]. u. TiJiffenfd). be§ ^[ubentum? 1904,

S-ebruar=Slpril fe^U 1:13 aud) feine ^Jiitteilungen über bie ©infül)iung beä

^ebräifc^en in ^Sittenberg fort (ögi. 93, 159).
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'^tut 'SSüdbtt: 5tuffe: Dq§ ©c^ulbenwefen ber beutfd^en ©tobte

im Mittelalter. [3eitfcf)rift für bie gefomte ©taat§tt)iffenf(^aft. XII. ©r-

gänjungS^eft.] (J^üfaingen, üaupp. 2,50 Tl.) — Monumenta Germaniae

historica inde ab a. Chr. D. usque ad a. MD. (9?eue £luart=5(u8g.)

Legum Sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum

Tom. III. Pars I. (Hannover, Hahn. 15 M.) — Moore, Studies in

Dante. 3rd series. (London, Frowde. 10,6 Sh.) — Grasso, La Bea-

trice di Dante. (Palermo, Reber. 3,50 fr.) — Mollat, Lettres com-

munes du pape Jean XXII (1316—1334). ler fasc. [Bibl. des Ecoies

frangaises d'Athenes et de Rome]. (Paris, Fontemoing.) — 3)le

^ieut)D::auguftinifc^en ©oliloquien in ber Überfehung be§ 93ifc^of§ ^o-

Cannes ü. ^^eumarft. §r§g. öon ©attler. (®raj, ©tijria. 2,40 SSJl.) —
De Lesquen et Mollat, Mesures fiscales exerc^es en Bretagne par

les papes d'Avignon ä l'^poque du grand schisme d'Occident. (Paris,

Picard et fils.) — Luna, Don Pedro de Luna (Benedicto XIII) ante

la historia y el derecho. (Madrid, Romero. 1,25 P^s.) — Perier,

Un chancelier au XV e siöcle, Nicolas Rolin (1380—1461). (Paris,

Plon-Nourrit. 7,50 fr.) — Main, The emperor Sigismund. [The Stan-

hope Essay 1903.] (Oxford, Blackwell.) — Le Blant, Les quatre

mariages de Jacqueline, duchesse de Baviöre, comtesse de Hainaut,

de Hollande et de Zelande et dame de Frise, duchesse de Touraine,

dauphine de France, duchesse de Brabant, duchesse de Glocester

(1401—1436). (Paris, Plön.) — Concilium Basiliense. V. S3b.: 2oge=

bud)aufäeid)nungen 1431—1435 unb 1438; 3lften ber ©efanbtfc^aft noc^

«iDignon unb Äonftantinopel 1437—1438; 33rtef be§ (Jnea ©ilüio 1433;

Xagefaud) bc§ ^(nbrea ©atari 1433—1435. .^-)r§g. üon Secfmann, 2Bacfer=

nagel, (£oggioIa. (93afel, ^elbing & üict)ten{)a^n. 24 W.) — Monumenta
historica liberae regiae civitatis Zagrabiae, metropolis regni Dalmatiae,

Croatiae et Slavoniae. Ed. Tkalcic. Vol. X. (Libri fassionum seu

funduales.) (Ann. 1441—1470.) (Agram, Trpinac. 4 M.) — Rossi:

La guerra in Toscana (1447—48.) (Firenze, Lumachi.) — Des Marez,
L'organisation du travail ä Bruxelles au XV e siecle. (Bruxelles, La-

mertin.)

Reformation unb ^egfnreformaüon (1500—1H48)

Stieg er be^anbelt in ben ''^reufeifdjen 3«^rbüd)ern , 3u"i 1904,

„bie neuesten 9lbla6=©tubien", b. ff. ©d)ulteg SBcrf über bie flügger in

Stont, unb [teilt unter «armer ?(nerfennung ber Dbjeftiüität ©djuIteS feft,

i>a^ in puncto ber ginanj^ unb 9lbIaJ5poIitit ber ^rie öutf)er bie ^iftorijdie

SBa^r^eit unb S^vlidifeit vertrat, o^ne ba§ fd}amlo)efte ©tüd ä" a^nen

n)Q§ erft ©c^ulte entbecfte, bafe nämlic^ ber ^'apft felbft bem jungen §D^en*
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joKernfürften 9II6re^t ben berühmt genjorbenen 9(6Iafe aufgebrungen l§ot,

um i^n ju ber (Jrlegung eineS anftänbigen Äaufpreife§ für bie ß'umulierung

toon SRagbeburg, SKainj unb ^albetftabt ju öeran(a[fen.

©in pc^ft Ie^rret(^er jnjeiter Strtifel ß'alf off§ „ju Sutfier? rijmtfc^em

^TDjefe" in ber 3eitf(^rtft für Äirc^engefcbtdite 25, 2 jeigt, ba^ bie ^rie

auf ©runb ber ^f^otorietät ber lut^erifcben Ä'e^erei in üoHer SBürbigung

be§ (Srnfte§ ber ®inge fc^on Dor ber ßajetanifcfien 3)i§putQtion fi(^ über

ha^ ganje ©i)ftem ber anjunjenbenben ^Kittel tlar geworben war, fic^ auc^

bereits ber gaftimmung be§ S?aifer§ 2JJojimiHan üerficf)ert f)atte unb fc^Iießs

li^ nur be§f)alb jur ^ögei'ung geäJüungen rourbe, roeil 3Jiilti§en§ 3tuftrag,

bie 5tu§Ueferung 2ut:^er§ bei bem fäcfififcften ßurfüvften burc^ bie 2;ugenb=

tofe 2C. JU erfaufen, fe§lfd)Iug, unb ber Sob 'iWajtmilianS bie SBa^lfragen

in ben ?0?ittel|)unft ber päpfllid^en ^olitif rüdte unb ^ur 5Rücfft(f)t auf ben

jDic^tigeu SBä^Ier , ben turfürften Don ©acbfen , ätoang, fobafe bie Äurie

e§ gefdjefien liefe, bafe 9JiiIti0 o^ne Stuftrag auf eigene gauft ftatt ber 3tu§»

lieferung bie SSerfö^nung Sut^erS betrieb.

Sm Slrc^iö für 3?eforntation§gef(l)iclite I, 3 gibt 9Jlen^ eine Slnja^I

SSriefe ©palating an ^arbect au§ ben Qa^ren 1517—1526 nebft einigen

ergänsenben Stftenftücfen au§ einem @Jot:^oer ^obej :^erau§, in benen ba§

5Utenburger ©tift einen größeren Dtaum einnimmt, t>a^ Sut^er tt)ieber:§oIt

äu pd)ft lefirreicben ©enbf(^reiben SSeranlaffung gegeben t)at. D. Sdbre^t

unterfuc^t al§ SSorarbeit für bie SBeimarer ^luSgabe 58ibIiogra:t5^ie unb

Sejt be§ kleinen 2ut^erif(f)en ßatecbi§mu§. 5^ a I f o f f ^eigt, bafe ba§ „erfte

5ßtafat" ^arl§ V. gegen bie enangelifcfien in btn 9?ieberlanben ein üon

5Ueanber oufgefe§te§ unb errairfteS SRanbat Oom 28. ©eptember 1520

war, ba^ fpäter nur öor bem bebeutfameren Sßormfer ©bift surücftrat.

S. Sut^er unb ^^riebenSburg enblic^ fteEen eine ban!en§merte biblio»

grapfiif^e Überfi^t äufammen.

i^rei)§ unb Sarge öeröffentlidien im ^entralblatt für 93ibIiot^ef§=

tüefen 21, 4 unb 5 ein „58eräeicbni§ ber gebrucften ©c^riften be§ 9(nbrea§

SBobenftein üon Äarlftobt."

fyauft nimmt in ben ©d)riften be§ 3Serein§ für ©^Ie§n)ig4-»ol3

fteinifcbe ßir(f)engefd)id)te 2. 3kifie, Sb. 3, 1 ben bi§f)er 9KeIcf)ior .t>ofmann,

bem SBiebertäufer, jugefcftriebenen „©ialoguS" für Äariftabt in Stnfpruc^,

öor beffen eingaben SSovfic^t geboten fei.

§. $Rott gibt in ben Svenen ©eibelberger ^a^rbüc^ern 1903, 2 au5

3Jlüncbner SlrcbiDalien ergänjungen ju ber ®arflcaung öon ©traufe über

„Ulrich Don $)utten§ Streit mit ben ©trafeburger Äartt)äujevn".

D. eiemen fteHt im ßentralblatt für SBibliotbefSroefen 21,4 9Ja^=

ridjten über ben Safeter ßorreftor in ber 3-robenfd)en unb mof)l audt

(Sratanberfcf)en ©rucferei jufammen, au§ benen bie Don 58öcfing Dermutete
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?lutovid)aft bc§ 3acob ©obtu§ an ber ^nbe Suli ober ?(nfang ^(uguft 1520

in S3afel eiid)tenenen Satire Philalethis . . . Dialogus de facultatibus

Rhomanensium nuper publicatis jroeifeltioft roirb.

grit^ 33aum garten fteüt in ber 3eitfd)rift für ©ej^ic^te be§ Ober=

rfieinS 9i. '^. 19, 2 bie 9?acf)nc^ten über „§an§ SalbungS, be§ berühmten

aJJaIer§, ©tettung jur SReformation" sufammen unb jteüt feft, ba^ er jum

minbeften feit 1521 ficf) öffentlid) al§ ?lnf)änger Sutf)er§ betannt ^at.

Äaiuerau ftetlt in einem le^rreicben Stufia^ „©tma^ t»om franfen

Sut^er" in ben beutfcf)=eDangeIif(f)en 53lättern, 'DJtai 1904, einige 9?acb-'

richten ^ufammcn, tuonac^ Sut^er nicfit nur feit 1526 öon einem Stein*

leiben, fonbern in§befonbere fc^on feit 1523 üon einem uerDöfen topf=

leiben t)eftig geplagt war, hai^ xi)v, pmol auf ber Coburg 1530, joieber*

l^olt längere Qdt üöllig arbeitsunfähig machte unb üornebmlic^ feit 1543

fic^ üerfcfilimmerte. t. jeigt mit SRedjt, bafj 2ut^er§ ©röfee unb literarifdje

^robuttiüität nocf) gercinnt burcf) bie Sncrgie, mit ber ber abgearbeitete

Tlann bie förperUd)en Seiben bezwang, unb aud) bie §eftigfeit be§ Sem*

peramente§ in ber ^ülemif 5. %. ^ier eine (Srtlärung finbet.

^. fern »üeift in ben Seiträgen jur baijerijc^enftlrd^engefc^ic^te 10,5

auf einige Unttar^elten besüglid) ber ®rude öon 2utf)erg S^rift „S3om

?Ki^braud) ber 9J?effe" l^in. ®benba üeröffentlicf)t D. ßlemen ein furjeS

gormular ber „offenen ©cf)ulb" (Seilte) beS granjigfaner ße^rmeifterg

SKic^ael ffeder in 3(ug§burg 1524.

3. © p i ^ e r fc^ilbert in ber 3eitfc^rift für §amburgifd^e 65efd)id)te 11, 3

unter bem Sitel „$)amburg im DteformationSftreit mit bem ©omfapitel"

ben ^rojcfe ämifd)en ©tabt unb ©omtapitel öor bem Äammergeri^t

(1528—1536) unb ben anfd)Iiefeenben ©treit ber beiben ^arteten biS jum

93remer 58ergleid) üon 1561. ©ine iDertüotte ©rgänjung (lierju bringt

X). ©cf)ubert§ §lb^anblung: „®ie Beteiligung ber bünifc^-'^olfteinifc^en

Sanbegfürften am .^amburgifdien Äapitelgftreit unb ha^ (bier Deröffentlidjte)

©machten S8ucer§, beffen fHat bie ©tabt ein£)ülte, al§ ju ben ©cb»üiertg=

feiten mit bem ©omfapitel nod) bie lanbe§fürftlid)rn 9lnfprüd)c §olftein§

bä«. 2)änemarf§ ^in^ufamen. (©djriften be§ 9Screin§ für ©d)le§iDi9=§oI*

fteinifd}e i?irc^engefd)id)te, 2. 5Rei^e, 3. 33anb, 1. iieft 1904.)

3B. Äö^ler oerleibigt gegen JBictor ©cbulpe in ben Slittteilungen

be§ oberl)effifd)en ®efd)id)t§üerein§ 9?. g. 12 bie ältere ?lnfi^t über ben

(großen) (Sinflufe .^effenS auf bie ^Reformation in SSalbed.

Sartfd) üerseidinet in bem 6.— 10. 3a{)regberid)t unb SKitteilungen

beg SSereing für ©reifer Oiefdiic^te (©reij 1904) forgfältig „bie i^votofone

ber ^lird)enüifitationen im S8creid)e be§ je&tgen g-üvftentumS 9ffeuB ä. Ü.

nebft einigen zugehörigen ©tiefen" für bie So()re 1529—1543.

33er big teilt in ben St^eolog. Stubien unb 5lritifen 1904, 3 ben

franjöfifdjen Sejt einer bi§t)er nur lateinifd) befannten Sittfdjrift be§ Sur*
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fürften i^o^ann ßon ©ac^fen an ^arl V. ßom 21. ^uü 1530 mit, in ber

ftd^ rieben brei furfürftlic^en Stec^tStüünjcfien ein mannhafte? Sefenntni§ jur

neuen Se^re finbet.

©d^ornbaum fteEt in ben Seittägen jur bai^erifcben Äircben=

gefc6icf)te 9, 1 unb 2 bie ©ef^i^te ber ^Reformation in 2in§bac^ unter bem

über5eugten 3tn^änger i*ut^er§, bem SJiarfgrafen QJeorg bar, unter 95e=

nu|ung feiner 5?orrefponbenjen mit Qooc^im I. unb ©eorg üon ©ac^fen

au§ bem '^aifxt 1530.

©und er beginnt in ber ^^i^f'^'^ift für Älrc^engefc^ic^te 25, 2

„3tt)ei Slttenftücfe jur 9ieformation§gef^i(^te §ei(bronn§ au§ ber ^txt be§

SIug§burger 9tet(^§tage§ 1530" ju Veröffentlichen. 9?ac^ furjer Überfielt

über bie fc^on frü^ einfe^enbe SReformationggefc^ic^te ber ©tabt, bie :^ierin

bon 2a(^mann, bem g-reunbe Srenjeng, geleitet roirb, bi§ jum ^infc^Iufe

ber ©tabt on ben ©cf)maltabifc^en 53unb 15.38, publiziert ber SSerfaffer bie

im mefentlidjen auf Sac^mann ^urücfge^enbe Stpofogie ber ©tabt §eil=

brenn, bie üermutüc^ 1530 bem Ä'aifer auf bem Dtei^ätage nad& bem

SBeifpiel anberer ©täbte übergeben tnurbe.

g-v. 3lot^ fc^ifbert in ben ^Beiträgen jur baljerifdien ^r^en*

gefcfiic^te 10, 4 „Sie Regierungen ber ©tabt 9lug§burg jur ^Reformation

in ©onauroürt^", bie 1538 mit einem mißlungenen SSerfud) beginnen, für

bie ©injie^ung be§ Äreujflofter§ Sflücf^alt in 2lug§burg 5u finben, in§s

befonbere aber 1543
ff. Don SlugSburg au§ poIitifcr=reIigiöfen Sntereffen

gepflegt mürben unb 1546 §u bem Slnf^luffe ©onauroörtfhj an bie ©c^maU

falbener führten.

SB. ^an§ fc^ilbert on ber §anb üon 9{ott)§ 9teformation§gefc^ic^te

bie ©teEung 3lug§burg§ in ber $Reformatiün§äeit in ber ^ißgemeinen

geitung 1904, Seilage 104: S)a§ Einbringen ber lut^erif^en ©ebanfen cor

QÜem in bie ^anbioerferfreife, bie ©tü^e, bie Sutf)er in ^oi). g-rofd), bem

^rior be§ farmeliterflofter§, fanb, bie jögernbe ^olitif be§ nur Don ben

bemofratifc^en Elementen Dorroärt§ getriebenen SRateS, ben ©egenfa^

gmif^en ^wingli unb Sut^er in ber ©tabt, bi§ 1537 eine fefte Drbnung

ber religiöfen 3Serf)ältniffe unter .95ucer§ Seitung eintrat.

SB. Dan ©ulif Deröffentlidit in ber 9tömifct)en Ouartalfcftrift 18, 1

„3ei^er 93eiträge jur ®ef(^icrte ber fat^olifdien Gegenreformation im

16. ^a\)xi)nnbtxt"
, fpesieft über bie SSertreter be§ „irenifdjen .'pumaniften=

efiriftentumS" ''^flug, ©ropper unb S3iüid. (Sr ^anbelt junädift auf ®runb

eine§ 33riefe§ SiüidS an ^flug Don 1542 über i^re 9Jefovmiüünfd)e, bei

benen bie ©d)»ierigteit, ben gölibat feftjuljalten, eine befonbere 9ioQe fpielt,

unb Deröffentlic^t bann fieben 93riefe be§ ,Üammergerid}tÄabDoEaten unb

fpäteren SBormfer ®omfd)olaftiter§ 5)aniel 'iDiaud) an '^i'HK^ auc^ ben 5a:rren

1543—1556, au§ benen in^befonbere bie Obnmadit beö S3ifd)ofv< Don SBormä

gegenüber te^evifdjen ^rebigern l^eroorgefit.
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3n ber 3eilj(^rift be§ S?etetn§ für (S)efcf)i4te unb 5lltertuin§funbe

©cf)Ieften§ 37 betianbelt 6). 93ouc^ inSbejonbere ba§ 2ebtn be§ bem Siener

99ijcf)of Sof). Saber naliefte^enben 9?ifoIauä 3Stnmann, beffen ©cfirift

Syncretismus contra Tiircae tyrannidem bie etwa erreid)baren fat^oUfc^en

fionäeii'tonen »uieberfpicgelt. ©benbort jeigt 6c^ubrid)§ Slujfa^ über

„©ele^rte SBilbung in @d)iDeibni^ im 15. unb 16. 3Qr)rf)unbert" ben

geiftigen ?luffc^iüung feit 1661 alä eine golge ber 9?eformation.

35iecfniann raürbigt in ben SKonatSblättern ber ©efeüfc^aft für

?ßommericf)e ®efct)ict)te unb ?ntevtum§Eunbe 1903, 7. 8., ^acob Dffunge, ben

9?ac^folger be§ erften pommcrfc^en ©eneralfuperintenbenten Änipftro^, al§

ben eigentlidien {Reformator 9Sorpommern§.

Sunbftröm beginnt in ber icf)iDebifd)en Kyrkohistorick Arsskrift

4. 3at)rg. 1903, einem 93ericf)t ber ^eitfcbrift für SHeformotionSgefcbic^te

jufolge, Stttenftücfe äur fcbraebifcben 5Reformation§gefd)id)tc au§ römifc^en

9lrc^iöen berQU§5ugeben.

eine gortfefeung früherer Stubien (^olitif b. Scbmaltalbener, 1901)

legt 5t. ^afencleüer tjor in ber „^olitif 5?aifer Äarl§ V. unb Sanbgraf

«ßt)ilipp§ öon Reffen cor 9lu§bruc^ be§ (Sd)malta(biid)en Äriege§, San. bi§

Suli 1546" (5Rarburg, (Sltüevt, 1903. 88 @. 1,50 Wl.). (Srgebniife einer

Ifcinen 9kd)Iefe in ben ?trcbit)en, öorsüglicf) Oon Seimar unb «Dtarburg.

gm 2RitteIpunft ber SJarfteüung ftef)en ^Vorbereitung unb $8erlauf ber

©peirer Begegnung, (£nbe iKärj 1546, foioie bie bolb barauf folgenben

S8unbe§tage ber 6d)mairalbifd)cn ju SBorm§ unb SRegen§burg (9tpril unb

SRai, Suni, 1546). $8orf)ergefd)tcft ift eine ßrörtcrung über bie Stimmungen

am ßaifer^ofe in bejug auf einen ^roteftantenfrieg ju Einfang 1546 unb

eine fummarif(f)e Darlegung ber faiferlidien 58emüf)ungen um Sicherung

ber 5ZieberIanbe, wobei ber 35erfaffer ba§ SSer^ältniS ju 2otf)ringen bc«

fonber§ in§ 9luge fafet unb bie cleüifc^e §eirat mit SRe^t betont. ?lnge^ängt

ift eine turje ©arftcDung be§ 3lbfd)luffc§ ber !ciferlicben Slflian.sen ju

9tegen§burg im S"»' l-'^^e. C5§ genügt an biefer ©teile ju betonen, bafe

bie ©tubie nac^ ben Strbeiten t)on S)ruffel, Senj, Sranbenburg unb ^Riejler

etroaS wefentlic^ 5^eue§ nidjt bringt; immert)in gibt fie einige ergönjungen

unfere§ 3Biffen§ üon ber ©peirer Begegnung, auc^ einige 33erid)tigungen,

etma ju ber (übrigenö gan,^ beiläufigen) XJermutung 5RiejIer§ über ben

3ufammenf)ang äiuifc^en bem bai^crifc^cn unb bem päpftlic^en Verträge be§

taifer§. Brandt.

3)er 9luffaö Une aubaine ä Lyon sous Henri U. Don ^. Soöille

in ber Revue historique 85 9?r. l ©. 68—85 entbält me{)r al§ ber Xitel

t)erfprid)t. ^leinricb II. fc^enfte 1554 bie i^m nad) bem droit d'aubaine

äufte^enbe ^interlaffenfdjafl cine§ ^talienerö SSalcrio Sbroni einem Slofter

äu 2i)on; bod) fteüte fid) nad)f)er fieraU'J, baf] ber angeblich 5ßerftorbcne

noc^ lebte. Snbem SoDiüe biefer ^erfönlidjteit nad^gebt, ftöfet er auf einen
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intereffanten ?Ibenteurer, ber au§ bem Orient [tantmte, aber früfijeitig nac^

SSenebtg gefommen mar unb fic^ bann unter ben oerjcbtebenften 5Ramen

(2tureltD Gt)itraca, 9?oeI S8aIboi)er, SS. S^roni) um^ertrieb ; in ben Sauren

1554—1558 ^at er Don ®raubünben au« im 3)ieni"t be§ bortigen fransöftic^en

©efanbten im 23eltlin unb im ^eräogtum ^Railanb fpioniert.

3m 3Jtörä=5(priI^eft be§ Bulletin de la sociöte de l'hist. du pro-

testantisme fran9ai8 1904 ©. 97 ff. ie|en 3S. S. 35 o u r r i 1

1

1? unb 9J. SS e i B

i^re Unterfuc^ung über Sean bu SSellaQ, bie ^roteftanten unb bie Sorbonne

öon 1529—1535 fort (ögl. ©. 3- 91, 167 f.); fie fprccben ausfüfirlit^ über

bie aSerföIgung ber ^roteftanten unb über bie proteftantifcfjen ^tafate Dom

Cftober 1534! @. 143
ff. fteüen ^. ^:p a t r i) unb 9h 3S (e i fe) aüe ?iac^=

rieten über bie ^roteftanten auf ben ^nfeln ber ©aintogne (DIeron unb

anbere, bie ^eute mit bem f^eftlanb öerbunben finb) öon 1546—1751 ju»

fommen. @. 166
ff. berichtet §. 5ßotrq über bie ^roteftanten in ^imt?>

pr 3eit be§ ebitt§ Don 9?ante§ nac^ bem Suc^ Don 3. SSouIenger.

©c^IieBlic^ werben einige in früheren heften erörterte fragen noc^ einmal

aufgenommen; 33. be Sncombe unb 5)3. be gelice galten @. 173 ff.

gegen einanber an i^ren Derfcbiebenen 5tnfi(^ten über bie fat^olifc^e IReaftion

in Cr(ean§ nac^ 1563 feft (Dgt. §. S- 92, 545), roä^renb ©. 186 ff. S^.

SJietots feine SDteinung über eine angebliche 3tatififation be§ SSertragS

Don ^amptoncourt Dom 3af)re 1568 (Dgl. oben 8. 168) ju retten fuc^t,

aber Don 31. SB(ei6) in ben ^Joten roiberlegt wirb.

3ur 3entenarfeier ber (Srroerbung 2ouifiana§ burrf) bie SSereinigten

Staaten befpricftt SSoobburi; Soroerq in ber American historical review

a3b. 9 3Jr. 3 (2IpriI 1904), ©. 456—459 bie SSesie^ungen be§ .fugenotten

Sean Otibaut, be§ ®rünber§ ber Kolonie, ju Slifabet Don Snglanb. D^ibaut

^at fi^ im ^aijxt 1563 unb nict)t o^ne ßrfolg nac^ ©nglanb geroanbt, ba

er in feinem bur^ bie Dteligion§triege jerriffenen ^eimatlanb fein £)^r

für feine ^läne fanb.

5lu§ 3Künd)ener Strc^ioen unb S3ibIiott)efen ftellt S3ernbarb S)u^r

im 1. unb 2. §eft be§ §ift. 3af)rbuc^§ (33b 25, 126—167) einen erften

Slrtifel „3ur ©efc^i(f)te be§ SefuitenorbenS" äufammen. ©§ ^anbelt fic^

namentlid) um jafilreic^e Sfiitteilungen au§ ben im ^Künc^ener Ü?eid)§arc^iD

berufienben Sitten ber oberbeutfdjen ^^roDinj ber ^efu'ten Dom 16. big

18. Qa^r^unbert. ©§ feien au§ bem fef)r buntfcbecfigen ^n^alt biefer

jumeift lofen 9Jotijen t)erDorgef)oben: ^übfc^e äufammentiängenbe eingaben

über SReijeart unb SReifefoften, eine dtt\t)e für bie firdjenpolitifc^e (l^efc^idjte

a5ai)ern§ wichtige ®utad)ten, allerfianb Stften jur ®efcbid)te ber 9?tariauiic^en

Kongregationen, jatilreicfte ^efuitenbriefe (aud) Dom Äaifev^of), reicöe§

SJiaterial über bie in= unb au^Iänbifc^en Süiffionen, bie Jürftentorrefponbenj

über ®rünbung unb 2tu§geftaltung be§ «oüegS in 3n9oll'toi>t u. a. m.
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?l. Zimmermann fdiilbert in ber 2)eutitf)en 3tunbf^au 1904, Januar,

ben SSiber^att ber encilifc^en Sfolonialunterne^mungen be§ 16. 3ia^t{)unbevt3

in ©^afejpeareS 2)ramen.

Sllg J^ortfe^ung feiner früheren Unterfu^ung über ben Zufammen«

bruc^ be§ 2i>elieri)c^en ^anbel§^aufe§ im Sfa^re 1614 (ügl. §. 3. 91, 555)

fcf)ilbert 3of)anneS gKüllev in ber 3eiticf)r. be§ {)iftorijc^en ^erein§ für

©c^moben unb 9?euburg, Sa^rg. 30, ben 35erIouf be§ ^Ji>elfetif(^en &anU

^roseffc^ üon 1614 bi§ ju bem Urteil, iueld)e§ bo§ 3lug§burger 8tabt=

gerid^t am 13. S)e,^ember 1618 fprad) nnb ha^ un§ im Sortlaut mitgeteilt

Wirb, 'jyiiv bie ®efd)ic^te be§ @elb= unb trebitiuefen§ fnQt au§ ben tiaren

Darlegungen mand^eg ab. S)a§ ©cf)ictfal ber beiben 93rüber aKattf)aeu§

unb ^aul SBelfer, bie auf Setreiben be§ rUf)rigften i^rer ©laubiger, be§

ehemaligen 9feidis[)ofrat§ ?lnbrea§ ^anneraalb, gefängUd) eingesogen mürben,

mirb big 5um (Snbe Derfolgt; ^aul erlag 1620 ben (£ntbet)rungen be§

©efängniffeg, TOatt^aeuä (ber ebenmlige $Reicb§pfennigmeifter) mürbe enblid)

1630 freigelaffen unb ftarb brei 3af)re barauf in ?(rmut unb 5Bergeffenf)eit.

S8. © (6 meiner, ber in feiner Siffertation (1899) bie 93e;iie^ungen

G^riftiang IV. non ©änemarf ju ben nieberbeutfd)en ©tobten bi§ 1618

berfolgt fiatte, gibt baju im 1. unb 2. ^eft be§ §ift. 3ai:)rbud)§ (Sb. 25,

99—120) eine ^-ortfe^ung, bie mit bem Seginn beg S)reif5igiäf)riaen Äriegeg

anfiebt unb bi§ jum eingreifen ß^riftianS in benfelben (1625) gefüt)rt

merben foü. S)ie bänifdie ^olitif fütirte naturgemäß ä^ einer ©pannung

mit ben ^anfeftäbten, bie ja ben ^auptgrunb bafür bilbete, baß ß^riftian

bem S3unb ber proteflantifd)en Staaten im Sterben fo fpät beigetreten ift.

3n bem üorliegenben erften 5(uffa& banbelt e§ fidi namentlicb nm bie

fc^Iiefelic^ (1621) geglücften 58erfudie be§ Sönigä, feinem ©of)n bie ßoabjutur

in Sremen ju öerfdjaffen, fomie um feine 5lbftd)ten auf Hamburg unb bie

untere (Slbe.

ilcuc 28ü(^cr: atacfmi^?, ^f)inpp IL, «ifcbof tion ©peier. l.Xeil:

bi§ jum 3af)re 1518. (53erlin, aSeibmann. 1 alt.) — 4>au§rat ^, 2utf)cr§

fieben, 1. a3b. (^Berlin, ©rote. 9 W.) — Pontoppidan, Morien

Luther. (Kobenhavn, Nordiske foriag. 2,50 Kr.) — Jorgeneen,

Luther og hans tid til 1581. (Kobeuhavn, Gad. 2 Kr.) — ®rebe,

$t)ilipp ber ©rofunütige, Sanbgraf üon .i^effen. (Gaffel, 33ietor. 0,80 m.) —
E. Boehmer, Bibliotheca Wiffeniana. Spanish reformers of two centu-

riesfrom 1520. Third volume. (©traßburg, Irübner. 9 ^JK.) — ®r abner^

3ur ®efd)id)te be§ .^üeiten ''Jiürnberger 9fJcid)gregimente8 1521—1523.

[§iftorifd)e Stubien 41.] (Serltn, (^bering. 3 <üt.) — Bremond, Le

bienheureux Thomas More ^1478— 1535\ [Lee Saint»]. (Paris, Lecoffre.

2 fr.) — S)etmci, iöilber ang ben religiöfen unb fojialen Unruf)en in

^tünfter mät)renb beö I6.3al)rl)nnbertg.lll.('i»}ünfter, Soppcnrat^. 0,80 'iDi.)
—

Bax, Rise and fall of the anabaptists. [The social side of the refor-
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mation in Germany. Vol. III]. (London, Sonnenschein). — .'gart mann,

Zf)topiixa'\t b. .SDofien^eim. (Stuttgart, (Sotta 5?ac6f. 4,50 m.) — ©ufta,

S)ie römifcfie Äurie unb ba§ ßonjil Don Orient unter ^iu§ IV. 5tftenftücfe

jur ®efc^id)te be§ Souäilg tion Orient. 1. 93b. (SBien, |)ölber. 12 5^.) _
L. Herminjard, Jean de Lasco et son ecclesiologie. (Lausanne, Bridel

et Cie.) — 9?untiaturberi(^te au§ Seutfc^Ianb neb[t ergänjenben 3Iften=

ftücfen. IL Slbt. 1560—1572. §erau§g. öon ber ^iftortjc^en ^ommiffion

ber faiferl. 2ltabemie ber SBiffen[c^aften. 3. S8b. 9?untiu§ Selfino 1562 biS

1563. Gearbeitet Don ©teinf)erä. (SSien, ©erotbS Sofin. 26 Ti.) — ®et

SReic^g^ofrat Dr. ©eorg ©ber. ©ine 93rtefiammlung al§ Seitrag jur ©ejc^icfitc

ber ©egenreformatton in 9?ieberöfterreic^. §erau§g. Don ©c^rauf. I. 93b.

(1573—1578.) (SSien, ©ol^^aufen- 5-40 m.) — 93ö^me, Sie großen

gteifefantmlungen be§ 16. ^a^r^unbertS unb i^re aSebeutung. (Strasburg,

§ei|. 4 Wl.) — E d ä n , Den svenska centralregeringens utveckling

tili kollegial ärhundradet (1602—1634.) (Uppsala, akademiska bok-

handeln ; Leipzig, Harrassowitz. 5,75 Tl.) — 3 a c o b , 9Son Sü|en nac^

9?örblingen. (Sin 93eitrag jur ©efc^ic^te be§ ©reifeigjä^rigen Kriege? in

(5übbeutfct)Ianb in ben Qa^ren 1633 unb 1634. (Strasburg, Dan Rauten.

10 SSI.) — S. 93 e der, Über f)iftorifc^e Sieber unb 5Iugj(^riften au§ ber

3eit be§ 3)reifeigiäf)rigen Äriege§. (9to)'tocf, Seopolb 2 Tl.)

1648—1781).

SSeed [teHt in ber ^eitfc^rift für ßircf)engejcf)icöte 25, 2 „3)ie «Tnfänge

bei peti§mu§ in a3remen" bar. ©ie tnüpfen an ben ^aftor Don @t. SRartini

Untereqd an, ber 1670 nac^ 93remen tarn, unb erl)alten 1704 eine ©tüge

an bem Slpot^efer Siffot, al§ einem SSertreter bei befretenben unb bie '2tuf»

Ilärung Dorbereitenben 5]ßieti§mu§.

ßtüei aJtitteilungen jur ®efc^ic^te be5 ^ieti§mu§ in granfen enthalten

bie 93eiträge jur bat)eriic^en Äirc^engefc^icf)te 10, 5: 3i"^el teilt einige

epifoben unb ba^ Urteil Don gadjgenofjen über ben *ßfarrer Sof)- ©rf)arb

gramer ju Dberfteinbatf) 1705—1720 mit, 2^. TO e i ft e r mac^t barauf auf=

merfjam, ba^ ftc^ in a3al)reut^ fc^on 1723 Dor 6ild)müaer§ 3lntunft ©epa=

ratiften nacfjraeifen laffen.

©tieba ma(f)t in ber geitfi^rift für ©ef^ic^te bei Oberrbein§ 9h ?^.

19, 2 auf unbetannte „2lnfänge ber babifc^en5-ai)ence= unb 'i'orseaaninbuftrie"

aufmertjam: äJuei mißlungene 58erfu^e Don 1699 unb 1701 in üiannfieim

unb eine anfänglid) f(f)Iec^t rentierenbe Einlage Don Sert[)eDin§ gu ^JoS=

baä) Don 1770.

3n ber Revue d'histoire rödigec ä r;6tat- major de l'armee 1904,

Sanuar unb gebruar, finbet ftc^ eine ©d)itberung ber ©d)Iod)t bei ^alplaquet

auf ®runb Don 9Jad)rtc^ten bei iJorrefponbenten bei ^erjogi bu SDtaine.
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SB all Ott ^attbelt in bettt Journal des Savants (Februar u. 9lpril

1904) über »les evenements de 1709, d'apres St. Simone unb gibt ju-

gleic^ einige ^iniueife jur ßritit feiner 5)ietnoiren.

§auf)ont)ine beröffentlic^t in ber Revue des Deux mondes Dotn

1. Wlai 1904 einen lehrreichen Stuffa^ über Madame de Maintenon et

Madame de Caylus, ber 9Jid)te ber SJ^aintenon, an ber §anb i^rer Äor=

refponbenj, bie in ben Sa^«n if)fer füllen 3ui"ücfgejogen^eit na(^ bem

Sobe 2ubtt)ig§ XIV. i^r üorne^nifte§ ^ntereffe bilbet. Sieben SSeiträgen für

bie Kenntnis beS öoflebenS ift öor aflem ber 5?ac6wei8 bebeutfam, ia^ bie

2)iaintenon üöüig geiftig frif^ geblieben ioar unb tnit t)o(Ier 5lbficbt ein

grunbiä^lic^ äurücfgejogeneg Seben geführt f)at. 9tm leb^afteflen öerfolgt

fie bie tirc^Iic^en f^ragen in ifirem alten ©egenfa^e
,
gegen ben 3>önfeni§*

mu§, bann auc^ bie Dtegentfc^aftSftreitigfeiten, bie an bie ^erfönlic^feit beS

S)uc bvL TOaine anfnüpften. 2)ie firc^lic^en unb ))oUtifc^en SBirren ber SRe«

tjolution ^t fie mit ttjunberbarem ©(^arffinn öor^ergefagt. ^auffonöilleS

Sirbeit ift für eine gerechte 3Bürbigung ber 9Jiaintenon öon ^o^em^ntereffe.

SS. ©tDlje ma^t im ^a^i^buc^ für branbenburgifc^eÄirc^engefc^ic^te

1904 einige „Slftenftücfe jur eöangelif^en ßirc^enpolitif i^riebric^ SBill^elm^ I."

befannt, bie tjon bem ©imultangotteSbienft, ber SSorbilbung ber ^rebiger, ber

3-rage ber Slbfc^affung ber alten Qextmonim, inSbefonbere aber ber bem SSer«

faffer noc^ nic^t genügenb geroürbigt erfd^einenben UnionSpoIitif be§ ÄönigS

^anbeln.

3)ie Vortreffliche S^arafterifierung be§ ^olitif^en 5;eftamente§ 5-rieb=

ric^§ be§ ©ro^en üonl752, bieO. §in§e in feiner 93erliner Uniüerfität§»

rebe 1904 gegeben l^atte, ift foeben in ©c^moüerS ^aijxbud) für ®efe^=

gebung jc. 28, 2 noc^ einmal abgebrudt toorben.

$). §aupt§ 9(uffa^ „SSoItaire in g-ranffurt 1753" bel^anbelt auf

®runb ermeiterten Duenenmaterial§ mit tüo^Ituenber ©ad)Ii(5teit bie be=

TÜfimte 5ßer'^aftung§epifobe SSoltaire§. SSerfaffer roetft mit JRed^t auf bai

une^rlic^e Spiel SSoItaire§ ^in, ber bie (Srlaubni§, o^ne 5lu§Iieferung be§

Äammerl}errnfc^lüffel§ Jc, öor allem aber eine§ 93anbe§ fribericianifcöer

intimer, politijc^ leicht ju mi^brou^enber ©ebid^te ben preufeifc^cn ^of ju

öerlaffen, nur gegen ha^ SSerfprec^en balbiger Stücftel^r erhielt. 2)er Äönig

ttar im Diec^t, nad^bem SSoltaire fofort oüe 93rüden abgebrodjen t)attt,

[\dj eöentueH mit bemalt in ben Sefiß biefer 2)inge ju fe^en. 5Rur fehlte

3-riebric^, inbem er feinem 3tefibenten Sretjtag in ber ^i^e ber Seibenfc^oft

nur ^öc^ft unüollftönbige unb be^nbare ^nftruttionen gab. 3)er preufeifc^e

Siefibent aber Dergaloppierte fid) nac^ ^laupt, inbem er fein 9Serfpred)en,

SSoItaire fofort nac^ 31uälieferung be§ ®ebid)tbanbe3 jie^en ju laffen, nic^t

^ielt. St^ ff^e ober feinen ®runb ein, bei ber notorifdjcn Uncbrlid^teit

3Soltaire§ in bie 51u§)age 3-tci)tag8 S'^'^'f^^ S" fe^eu, bafe jene^ iüerfprec^en

Don iüoltaire nur pro forma jur öeru^igung feiner 9?ic^te erbettelt luovben

fei. (3eitfd)rift für franjöf. Sprache unb Literatur 27, 1. 3.) G. K.
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^ad) ben jur ©bttion bon i^m oorbereiteten Sogebüc^em ber ^rin=

jelfin ^einri^ Oon ^reuBen fc^ilbert 9?. ßrauel „ben preu^ifcfien §of

tDä:^renb be§ Siebenjährigen S^fiegeS" mit bem eigenartig anmutenben 5tb*

ftanb swifc^en bem büftern (Srnft ber ^olitif unb bem oberflächlichen gejetl*

fc^aftltc^en treiben be§ §Dfe§, an bem in einem geroiffen ©egenjag jur

Äönigin bie ^rinäejftn §einric^ jebe finanäieüe (Sinfc^ränfung nur ungern

ertrug. (©.=2t. au§ bem ^^euiüeton ber aJiagbeburgijc^en S^itung 1904.)

Sn btefelben Greife ^.Z. fü^rt bie ?ßublitation tion SSoI^ „au§ bem

58rief»ec^[e( be§ ^rinjen öon ^reußen Siuguft 2Silf)eIm mit bem ftammer=

Iierrn (ber Königin) trafen ©rnft 2l^a§öeru§ Se^nborf", bem einige Sriefe

Se^nborf§ ingbefonbere an ilntj^j^aujen angef)ängt l'inb. ©e^r c^arafte»

riftif4 ift bie faft befctjämenbe ^eran^ie^ung, ja Setjorjugung gefangener

öfterreic^ij(^er unb fransöfifc^er Cffijiere in bem Äreife ber ^rinjeffin ju

Beobachten, über bie aucf) ßrauel man^e§ enthält. (3JiitteiIungen ber 2ite=

rarifcften ©efeUfc^aft 3Kafoüia, ©eft 9 [1904].)

S) enget befpric^t unb tieröff entliefet in ben ÜJiitt^eilungen be§ 3nfti=

tut§ für öfterreicfeifc^e ®efcf)icf)t§foric^ung 25, 2 ein ©utact)ten be§ gelehrten

SBiener 9?unliu§ Sofep^ ©arampi über bie öatifanifc^e Sibliotfiet au§ bem

Sa^re 1780.

'^eue |Sü(6er: ö. Sonin, 65runbjüge ber 5Re(^t§öerfaffung in ben

beutf^en beeren ju beginn ber 9Zeuäeit. (SSeimar, Sö^lauä ^aä^l 4 ^.)

— SanQf Sei^ preußifcfie ^analleriebienft üor 1806. [Urfunblicf)e Söeiträge

unb g-otfc^ungen jur ©efc^icfjte be§ preußifc^en §eere§. ^rSg. nom ©roBen

©eneralftabe, friegSgefcfeicfetl. SIbteilg. H, 6.] (SSerlin, Mittler & @o^n.

2,40 SJi.) — D u b u c , L'inten(iance de Soissons sous Louis XIV, 1643

a 1715. (Paris, Fontemoing.) — Barry O'Brien, Studies in Irish

history, 1649—1775. (London, Macmillan. 3,6 sh.) — Fun ck-Br en-

tano, Les lettres de cachets ä Paris, ^tude suivie d'une liste des

prisonniers de la ßastille (1659—1789). Paris, Champion. 20 fr.) —
Terlinden, Le pape Clement IX et la guerre de Candie (^1667— 1669).

(Louvain, Peeters. 5 fr.) — 3"i^eubentf)al, ©pino^a. 1.58b. ®a§

Seben ©ptnoäag. (Stuttgart, grommann. 6,80 SK.) — 33 o bar t, kämpfe

unb ©ntffiictlung ber ruffifc^en SJlarine feit i^rer (Sntftef)ung bi§ ^eutc,

1704—1904. (SSien, Sraumüfler. —,80 2Ji.) — trieger, ®ie erften

100 3a^re ruffifcfe=c^inefifcfeer ^olitit. (33erlin, §ei)mann. 2 ^K.) — 3ie =

f u r f cfe , ©acfefen unb Preußen um bie ^DZitte be§ 18. ^a^ttjunbert^o. O^reälau,

9Jiarcu§. 6 W.) — Benedict! XIV Papae opera inedita. Primum pu-

blicavit Franz. Heiner. (greiburg i. 93., Berber. 18 3)t.) — §anS

5J)rot)fen, Beiträge ju einer 93ibIiograpt)ie ber proiaifd)en Schriften 5-rieb=

Ttc^S be§ ®roBen. (S3erlin, SSeibmann. 1 ^l) — $»egemann, g-riebricfe

ber ©roße unb bie fat£)oIticfee Äircfte in ben reidj§reditlid)en Territorien

^reuBenS. (3Künc^en, Seemann. 3 Tl.) — R. W a d d i n g t o n , La guerre
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de sept ans. T. II et III. (Paris, Firinin-Didot& Cie.) — Correspon-

dance inödite de V. F. duc de Broglier mar^chal de France avec le

prince Xavier de Saxe pour servir ä l'histoire de la guerre de sept

ans (campagnes de 1759—1761), publice par le duc de Broglie et

Vernier. T. 1". (Paris, Michel.) — ^ßfeiffer, S)ie 3?et)uereifeit 5'-'iei'=

ric^§ be§ ©rofeen, befonber§ bie fd)lefifrf)en noc^ 1763 unb ber 3ui'tö"i5

©c^le)"ien§ üon 1763—1768. [§iftDvifd)e ©tubien 44.] (Serlin, ©bering.

4,80 SJi.) — Hubert, Une page de l'histoire religieuse de la Flandre

au XVIIP siäcle. (Bruxelles, Hayez.) — Percy, Charles de Lorraine

et la cour de Bruxelles sous le regne de Marie-Th^rfese. (Paris, Cal-

mann-Lövy.) — Clark, Josiah Tucker economist. A study in the

history of economics. [Studies in history, economics and public law

vol. 19, n. 1.] New York, The Columbia university press. 1,50 $.)

-feuere ^eft^it^fe ftit 1789.

3n ber Nouv. Kev. retroep. (Wax unb ^uni) beenbet ?Dl o n t i g n t)

bie SSeröffentlidiitng ber Sriefe ber @. ?Dfonmer on 9Jiirabeau (bt§ 1781).

Sßergl. §. 3- 92, 176 unb 555; 93, 175. S)iefe 3eitfcf)rift f)at bamit äugleic^

i'^r (Srfdieinen eingefteüt.

^ilon erörtert bie „fenttmentale Sugen^" 9tobe§^ierre§, bem -er

eine extreme correction de coeur et de langage unb einen ton de

douce sensibilitö nad)rü^mt. (Revue bleue, 23. ;3fl"Uflt)

3)a§ 9)Mrä:§eft ber R^vol. fran^. bringt bie ©i^ung^protofoüe ber

„greunbinnen ber realeren g^eunbe ber fionftitution ju OJuffec" (S^arente)

Dom ?luguft 1781 bi§ 3Jiai 1792; bie l^armlüfen, aber boc^ üielfat^ d^axaU

teriftifc^en SSerfianbUmgen ber fel^r religiös gefinnten >t)eiblid)en Qacobiner

jc&Iiefeen mit einem SKi^ton: bie Äaffiererin ioill bie in 2J?ünje üeretn^

normten Seiträge in Rapier abliefern. ^ e r r o u b t)eri3ffentlirf)t ein (Sd)reiben

Don S3d§c, einem befannten 3-reunbe ber 9?oIanb§, üom 25. 9ioti. 1792 an

einen belgifcften ©ele^rten, worin S3o§c bie Jl^eorie ber natürlichen ®renjen

^ranfreid)§ auffteüt unb bem ^Ibreffaten öcrfid)ert, ba^ Belgien ebenjo wie

©aöol)en, bie ^falji unb ein Seil be§ Ä^antonS 33ern Don ber 9?atur für

i^rantreid) bcftimmt feien. ©cfterneS unb ©allanb bel)anbeln bie im

Satire 1821 üeranftalteten Sammlungen ju einem Slnfauf be§ ©^loffeS

ßöamborb für beu ^crsog öon S3orbcaui- (^einrid^ V.) unb baä f)icrauf

bejügüc^e ^amp^Iet ^. 2. SouüicrS, bcn simple discours. 3)a§ §eft

enthält noc^ einen 93erid)t üon iSi). 'B d) m i b t über ben neuen ?lrbeit§faal

im ^ovifcr 9JationaIard)iti, ben öiele beutjc^e '*Jlrd)itiare uub Slrc^iubenujser

nit^t üf)ne 92eib lefen werben, ^m ^Iprilljeft crsöblt ©aut^erot bie

Slnfänge ®obeI§, be§ fpätereu fonftitutioncrien 33ifcbof§ öon ^ariö, ber

als bebenfenlofer Streber unb Sd)ulbenmad)er erfcbeint; 9ZoirteI bie
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@efc^tc{)te ber ©ejeüfd^aft ber t^reunbe bet Jlonftttution in Tlelun, bte, in

il^rer SD'Ze^rficit ro^oliftifcft gefinnt, am 1. 3uH 1792 fi^ auf töfte. ®. §ermann
öeröffentlid)t eine pcf)ft bemofratifc^ gefärbte ^rotlamation ber SKunijipalität

unb anberer SBefiörben Don ©i-ctbeuil (©orbogue) für bie 2lnnaf)me ber

SSerfoffung be§ Qa^reS 1793, worin er einen 95eiDei§ für ba§' bamalige

(Sinbringen republifanifc^er ©efinnungen auc^ in länblicfie Äantone Sllt«

franfreii^S (5ßerigorb) erblidt. 3. Slaretie ^jublijiert ben üon i^m auf

ber legten :3a§re§ßerfammlung ber Sociale de l'histoire de la Revolution

gehaltenen SSortrag über ben $ater Soriquet unb beffen weit öerbrcitete

frangöfifc^e ©efc^idjte, bie jroar bie oft jitierte 5iufeerung üon bem marquis

Buonaparte, lieutenant-göneral des armees du roi Louis XVIII nic^t

ent^^ält, aber, luie ©loretie meint, i^rem getftigen ®ef)alt nac^ ungefä£)r

biefer gormel entfpric^t. ^n bemfelben §eft gibt 21. ?!Jlatbieä fclbft ein

3tefume ber fürglic^ üon i'^m öor ber ^arifer Unit)erfität tierteibigten

2t)efen: Les origines des cultes r^volutionnaires 1789—1792 (5ßari§,

SBeHaiS, 150 6.) unb La Th^ophilanthropie et le Culte decadaire,

1796—1801, essai sur l'histoire religieuse de la Revolution. (Sllcan,

753 ©.)

2(. ^ g g i 1 i n i , Ammiratori e giudici della rivoluzione francese.

Firenze 1901. 216 ©. ©er SSerfaffer »oiH un§ einen Überblid über bie

§au:j3tri(i)tungen geben, bie in ber Sefc^reibung ber fransöfifdien Dteüolution

im 19. Saf)V^unbert üorge'^errfcbt ^aben. 3ladi einem re^t äufeerli^en

9JZerfmoI, bem freunblic^en ober feinblicben SSer^ältni§ jur 3teöoIution,

unterfc^eibet er brei klaffen Don ®efc^icbtfc^reibern : in bie erfte fteüt er

S^ierS, Wxäiekt unb S3Ianc al§ unbebingte Serounberer ber Dteöolution,

in bie jttjeite ©Qbel unb jToine aU entfd)iebene ©egner, in bie britte

2:ocqueöi[Ie unb 8oreI al§ üorurteilglofe Äritifer. Sdjon biefe Einteilung

jeigt, ba^ 5ß. nic^t an bie SBurjel be§ ^robIem§ gefommeu ift. 2Bie tonnte

er fonft 3;aine öon Socquetiille unb ©orel lofen, mo er jrcifc^en biefen

ha^ notroenbige SSerbinbung§gIieb bilbet? $. betuegt fi(^ auf einem fet)r

engen SRaum: er begnügt fid) bamit, un§ ber SReifie nari^ bie ^aupt*

gebauten ber 3ieöolution§^iftoriter Dorjutragen, of)ne an ber fyrage, »ie

biefe Qbeengebilbe entftanben unb im 3"f"'"'"C"^ong mit bem polittfcften

Seben fic^ entniicfelt ^aben, übert)aupt ju rühren, ©eine literorifcben

Äenntntffe finb aufeerorbentli^ gering: üon ®l)bel fennt er offenbar nur

bie ®efd)i(^te ber 3teOoIution§äett in ber franjöfifdien Überfetumg, weil er

ber beutfc^en ®tira(^e nidjt mäd)tig ift. 2lber aud) üon ^^aine fd)cinen il^rn

nur bie Origines befannt ju fein. 3n i^em breiten ©difufjuuut gibt er

feine eigene t)iftorifd>politifd}e SDieinung über ben SSert unb bie 33ebeutung

ber großen Semegung, bie er al§ eine bcbauerlid)e SBerirrung beS armen

2)'ienfc^engefd)Ied)tö bronbmartt. 3Jtan fie^t, ber f)iftoriograpt)ifd)e ®e^oIt

biefe§ SBud)e§ ift über bie ilfafjen unäulänglidi, ober febr bemerfensmert

ift e§ für bie SDtetbobe, mit ber in ber Äritif bot 9ter)oIution§gefd)id)te oft

^iftoi-iicbe acttfd)rift (iSb. 93) 9?. J^. S8b. LVIl. 24
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gearbeitet roirb. ^)t fie boc^ ouc^ für unfere 93er^ältnifie ttipifcf). SBie

feberleicftt ift ba§ jRüftjeug biefer Ferren! Sie lefen ein paar 3teoolutton§5

gefc^ic^ten unb if)r Urteil ^at [ic^ enbgültig feftgefteflt. 25oju nod) müf)feligc

Dueüeni'tubien? H. Gl.

®oet^e§ Kampagne in J^rantreic^ üon ?llfreb 2) o ü e neu ^eraus«

gegeben unb fommentiert ju erhalten (58b. 28 ber Gottofc^en 3ubiläum§=

ausgäbe Don 05. § SBerfen^, bebeutet golbene Slpfel in filberner Schale.

9J?it ®enufe läßt man fi^ öon feiner feinen $onb bie ©ntfte^ung be§ Tnerf=

iDÜrbigen 23erfe§ beuten au§ ben ©timnmngen be§ 3)t(^ter§ im 3af)re 1819,

— e§ war 6)oetl^e§ „SarlSbaber Sefc^lufe", burc^ ben er ftc^ nac^ feiner

2Seife innerlich ju befreien iud)te. Unb mit ebenfo glüdlicfjen 23orten lüirb

ber literarifc^e Gf)aratter unb ber gefc^ic^tlic^e ®e^alt be§ 5Serfe§ beftimmt

:

„?)o§ GntiDebersober, ob Sichtung, ob SSa^r^eit, fü^rt !^ier nic^t jum

3iel . . . 3Sd^[ aber barf man öon ^oefie ber ®ef(^ic^te felber reben."

§enrt) 3^01), Le treize Vend^raiaire an IV (üniversit^ de Paris,

Bibliothfeque de la Facultä des lettres) Paris 1899. 132 S. ßiDQ gibt

uns in feiner 3tubie über ben 13. SSenbemiaire eine forgfältige met^obifc^

aufgebaute Unterfuc^ung eine§ ber „großen Sage ber SReüoIution", wie

g-lammermont über ben 14. ^uli 1789 unb iDiatfiiej über ben 5./6. Cftober

1789. 3""^ erftenmal toerben ^ier bie iBorgänge auf Orunb ber Elften

be§ 2Bot)Ifa^rt§au§fcfiuffe§ unb be§ Sic^er^eitsausfc^uffeS fotoie ber 93e=

rid^te ber ^olijeißerrcaltung unb ber 3KiIitärDera)aItung in einge^enber Seife

bargefteHt. 3^^^) jetftört eine Segenbe, bie namentlich bie ftegreicfien

ÄonöentSmitglieber gefüffentlic^ Derbreitet tjabtn, inbem fie bie gegen bie

Verlängerung i^rer öertia^ten ^errfcf)aft gericbtete iöeroegung al§ ein

rot)aliftii(^e§ Komplott ausgaben. 3)agegen jeigt un§ 3iDi), baß ber 2tuf=

ftanb Diel roeniger auf SSieber^erftetlung ber 'iWonarctiie alS auf bie 93er=

jogung be§ ÄonDcntS abjielte. ®ob e§ aucf) unter ben 53erfc^iDörern Der=

einjelte Dioi}aIiften, fo beftanb bie grofee aJiaffe au§ aufrid)tigen 3ln{)ängem

ber 3tepublit, bie bie befte^enbe StaatSform erhalten unb nur ben 5?onDent

ftürjen rooQten. 2)ie tiefe Unjufrieben^cit mit ben SKaßnaftmen beS Son»

DentS »Dar foioo^l in $ari§ loic in ben ^roDinjen aQgcmein. Ttan mar

ber SieDoIution mübe unb feinte fid^ nac^ ber SBicbertjerfteHung eineS

bauembe Crbnung Derfprec^enben 3ui^önbea. 3}?an rcoüte ber ©iütürs

i^errfc^aft be§ ÄonDentS ein Gnbe madjen unb bebac^te in ber ^i^e ber

Seibenfc^aft nid)t, mie fe^r man burd) einen folcfjen unbefonnenen 33er=

fuc^ ben Seftanb ber JRepublit gefäf)rbete. S)enn märe bie SSerjagung be§

ÄonDentS ben ^lufrüt)rcrn geglücft, fo Ratten bie Derfappten SHol)aIiften,

bie ben ?tufftonb Dorbereitet unb gefc^ürt Ratten, bie Dtepublif umgeftürjt

unb hai Königtum SubroigS XVin. proflamiert. 2)arum Derurteilten felbft

aufriditige 9lnbänger ber fonftitutioneQen 1'Jonard)ie mie 3JJabame be Stael

unb i^re Jr^""^'' bie Scmegung be§ 13. 3^enbemiaire: fo fe[)r fie bie ^err«
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f^oft be§ Äonüent§ t)era5)d)eutert, nocf) me^r fürchteten fte boc^ einen

©taatSi'treid), ber ba^: SSaterlanb ber diad)t bet Srüber 2ubroig§ XVI. unb

ber Smigranten preisgegeben ^ätte.

Correspondance de Le Coz, eveque constitutionnel d'IUe-et-

Vilaine, publiee poiir la Soci6t6 d'Histoire contemporaine par le

P. Roussel. Paris, Alphonse Picard. 33b. I 1900 (XIV, 430 <B.), 58b. II

1903 (XVI, 522 8.). Sie Äorrefponbens be§ S3i)c^of§ Se dos bitbet für

bie ®efc^ic^te ber franj^öfifc^en ßirc^e in ber SRet)oIution§-ieit eine rec^t

wertöofle CueQe. 2e ©oj ^otte fic^ al§ begeifterter ^{nfiänger ber neuen

gißilfonftitution be§ ^Ieru§ burcf) feine SBrofcbüre Observations sur la

Constitution civile du clerg^ einen 9?amen gemad^t unb war im gebruar

1791 äum SSifc^of be§ ©eportementö lUe-et-Vilaine gereä^It roorben. ^m
«September beSfelben ^i^^^e^ begab er fi^ al§ Slbgeorbneter feine? ®prcngel§

na^ $Qri§. Selten trat er in ber 2egi§(atitie ^ertor. (£r f)ulbigte ben

gemäßigten 5lnfc^auungen, wie fte öon Safaijette unb feinen 3tn^ängern im

(Sommer 1792 Dertreten mürben. 9?ad) bem Sc£)Iufe ber 2egi§IatiDe fe^rtc er

mit bem feften SSorfa^ surürf, fi^ fiinfort üom politifcben 2eben fernju*

galten. Seine 2eiben foQten aber erft beginnen. 511? er fi(^ mutig

meigerte, bem ^riefterftanbe 5U entfagen, lüurbe er in? ©efängni? ge«

morfen. ©rft Snbe 1794 erhielt er bie grei^eit tüieber. Gr fuc^te bann

mieber, jeboct) üergeblid), bie eibiueigernben 'ißriefter unb i^re 2In^änger

mit ber fonftitutioneüen ^irc^e aug^ufofinen. 'äluf btn beiben ^arifer

g?ationaIfonäiIen Don 1797 unb 1801 führte 2e ©03 ben 5ßorfiti. ^aä)

bem Slbfc^Iufe be§ Sonforbate? mürbe er jum ®räbifcf}of in 58efancon er-

nannt, meiere? 9lmt er bi? ju feinem 1815 erfolgten Sobe öerfal}. Ser

Herausgeber ^ätte einen großen Seil ber Sriefe unterbrürfen ober in ben

Slnmerfungen verarbeiten foüen unb bie loefentHcfjen Stüde bequem in

einem Sanbe öereinigen fönnen. S)er lange iörtef 5. S., ben 2e 6oj im

gebruar 1800 an 93onnparte ricf)tete (I, 339—352), gibt ein fo anfcbau=

lic^e? Silb üon ber 2age ber ßirc^e in ben legten 3eiten be§ 3)ireftorium§,

bafe babuTc^ ein großer Xeil ber Dorfierge^enben ©(^reiben überflüffig ge=

mac^t roirb. H. Gl.

Gin ?lrti!e( üon 2acombe über ben Urfprung ber 3iöil'onftitution

be§ Äleru? bef(^äftigt fic^ t)auptfäcf)Iic^ mit ber 53uüe Unigenitus unb btn

bur(^ fie £)erDorgerufenen ©trcitigfeiten (Corresp. 10. Slpril).

Unter bem Sitel: Le retour de Varennes erjä^It 2enotre mit

ungemeiner 2tnfcf)aulicf)teit bie 58erfoIgung ber ilonigSfamilie burct) Eilboten

ber SfZationaloerfammlung unb 2afai)etteo, bie Ginl)oIung, bie 5Kücffef)r, bie

Stimmung in ber 9JationaIoerfammIung (Revue des Deux mondes, 15. 5tpril

u. 1. mai).

(5Iement = ©imon fprid)t über ben erften ©efanbten ber franji3fifd)en

atepublif in ber Sürtei, 9(ubert=5^ubai}et (1794\ ber fcfion 1797 in iton*

ftantinopel ftarb (Renaissance latine, 15. Sälai).

24*
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^ic^egru unb (Sonbe in ben Satiren 1795 unb 1796 üon §. ö. 3ei6 =

berg. eit^ung§berirf)te ber SSiener 3lfabemie bet 2Bi|fen)d)often, p^o*

}Dpf)ifcf)4)iftorif(^e 5l1afje Sb. 139. SSien 1898. 142 ©. 8^ Beifeberg

teilt ^iev eine 9{ei[)c üon ^^»tenftücfen qu8 bem SSiener ^riegSorc^iti mit,

bie fid) auf bie SSerfdiwörung ^ic^egruö besiegen, ©ie flammen jumeift

ou§ bem iRadikfe be§ lyelbmarfc^anieutnant^ 'sJUoincäQ ""^ ^i'^^" ""^ ^^^'

tommene (Srgänjung ber üon franjöfifd^er Seite tieröffentlic^ten Rapiere

Jllinglin§ (Correspondance trouvöe le 2 floröal an V ä Offenbourg dans

les fourgons du g^nöral Klinglin, Paris 1797). O^nc über bie un§ ^ur

©enüge befannten 5öorgänge incfentlit^ neue ?(uffc^Iüffe ju geben, Dertioü*

ftänbigt ^eifeberg in einzelnen 3"9en i>a§ au§ ben papieren illinglinS

gett)onnene öilb. 9?amentlicf) fommt e§ i^m barauf an, bie böHige Un=

guDerlöffigteit ber SRemoiren ÜJtontgaiüarbS ju erroeifen. H. Gl.

3)er äiueite Seil ber öortrefflitfien Untevfuc^ung bon SSaa§ über

„Sonaparte in Saffa" (.spiftor. 58iertelja()rfct)rift 15, 1; ugl. §. 3. 91, 175 f)

bef(f)äftigt fid) mit ben ^eftfranfen in Saffa unb tneift überjeugenb nod),

baB SJapoleon bei feinem SRücfäuge ben nid)t tranSportfätiigen ©dimerfranten

Dpium reichen liefe, unb ba^ btefer 58efel)l auc^ aller SSa^rf^einlic^teit nac^

ou§gefüf)rt mürbe.

®ad)ot öeröffentlic^t unter bem Üitel Le courage des Russes ein

Äapitel über bie kämpfe ^raifdien ©uiDorora unb Secourbe au§ feinem bem=

näc^ft erfdjeinenben 2Ser!e La campagne d'Helvätie (Rev. nouv. 1. iülai).

(Sinige ^bf^e Sriefe ber iJrau bon ©tael au§ SBetmar unb Serlin

(1804) »erben in ber Revue de Paris (b. Ttai) tjeröffentlidit ; fte tft ent*

jüdt üon Königin 2uife, roeniger üon ^rinj 2oui§ 3-erbinanb.

®ie Nouv. Revue rötrosp. öeröffentlidit in i^rem legten §eft (^uni)

ein tntereffante§ ©tüd, eine 9lufäeic^nung tion 9?

e

übe II über eine Unter*

rebung mit 9?apoleon am 22. gebruar 1802. (ginige "injonate fpäter nieber^-

gefdjrieben ,
gibt fie jiuar met)r SRcubell^ eigene ^iufsevungen roieber (lueil

er fic^ bereu beffer erinnert), feine klagen über Äleber, S3arra§, (Sarnot

u. a., über feine 9lrmut ufra., aber bod) aud) d)ara!teriftifd)e ^tufeerungen

9Japoleon§ über bie ägl)ptifd)e Sy^ebition (?lnteil JaüeyraubS), fein S3cr»

trauen auf feine ^obularität u. bgl.

6 q u e 1 1 e fe^U bie ©tubien über bie biplomatifd)en Sejic^ungen g-ranf-

reid)§ juv Sürtei fort (f.
4"). 3. 92, 178) unb bcbanbelt bie Senbung SruneS

nad) ftonflautinopcl (1803), ber anfangt erfolgreich, fd)licfelic^ ben Sitel

„Smpetabor" für 9?apoleon nidjt burdife^en tonnte; man raoate nur „^a=

bifd)at)'' betuitligcn, fo bafe Srune ©nbc 1804 abberufen rourbe (Revue

d'hist. diplom. 1904, 1).

6ert)iere§ bel)anbclt nad) ben Elften be§ i1tinifterium# be8 ?tuS»

TOärtigeu unb beö 'JJationalordjiüö in '^Jariö bie QJefanbtfc^aft Sourrienne«
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in Hamburg (1805—1810), in§6efonbere beffen SBirfen für bie ©utcfjfü^*

rung ber ftontinentalfperre. Über bte ©faubroürbtgfeit 5öourrienne§ in

feinen SKemoiren urteilt er öer^ältniSntäfeig günftig ; bie befannten 5tuBe=

rungen 9JapoIeon§ über feine Unterfc^feife laffen fic^ attenmäßig nid)t nte^r

re^t begrünben, ha einige mtdjtige S^riftftüde, üielleic^t üon Sourriennc

felbft, befeitigt ju fein fc^einen (Le röle de Bourrienne ä Hambourg;
Revue bist., WläxiMpxii unb i1Jai=3uni 1904).

©ine rec^t panegtjrifc^e Srfjilberung üon Sucian 5Bonaparte
bringt La Revue (15. Slpril); er rcirb al§ ber §elb gefc^ilbert, in bem

fic^ in ben fritifc^en Sagen bie (Snergie ber ^Jamilie Sonaparte öerförperte.

3n bie fumpfigften 9?ieberungen ber napoleonifc^en gamiliengefcbt^te

fü^rt ein Slrtifef üon W. 'iUellet, ber au§ intcrjtpierten Briefen ^auUne

Sorg^efeä felbft beren intime Sejie^ungen ju ÜJapoleon auf (Stba unb

fonftige ^ifanterien feftfteHt. (La pbarmacie de Pauline, Revue frang.,

S«ai^eft.)

Sagebuc^ Sofep^ ©teinmüßerS über feine 2:eitnaöme am ruffifc^en

Selbjuge 1812. §erau§gegeben tion ^arl SBilb. .s^eibetberg, 1904. Äarl

SBinter. 8°. XI u. 69. 3)?it tiier 2lbbilbungen unb einer Überftcf)t§Earte.

2)er SSerfaffer, ber al§ gelbwebel in einem babifc^en 9tegiment biente,

fc^ilbert einfacf) unb anfcftaulid) feine perfönlid)en (Sriebniffe. ©eine S3e=

fd)reibung gilt in bev §auptfad)e bem Stüdjuge, beffen 53efd)rcerben er

lebenbig barftellt, natürli^ ofine neue§ üon 33ic^tigfeit ju bringen.

SBä^renb be§ S[)iarfd)e§ ^at er täglid) 3(ufäeid)nungen gemacht unb fie nac^

bem Kriege aufgearbeitet, fo ha^ feine @i-jäl)lungen auf gefid)crter ®runb=

läge ru^en. ©eine 33emerfungen über Sanb unb Seute unb bie Jruppen*

beiüegungen laffen it)n at§ einfachen unb oevftänbigen ^SÄann erfc^einen.

G. R.

3n ber Seutfc^en JReüue (3uni) fd)ilbert ®. 2Ji o n o b ben dinfluß,

ben ©tubien in S)eutfd)Ianb, in§befonbere ber Söerte^r mit 3- Qirimm, auf

S- SJJic^elet geübt ^aben. '»Diicbelet, ber ftet§ ein lebl)afte§ iSerftänbni§ für bie

beutfc^e ©intieitSbemegung gef)abt ^atte, beurteilte audj nadj 1870 bie beut=

fc^en S)inge mit Objeftiüität.

Sn ber Sanier 3eitfd)rift für ®efc^id)te (III, 2) fdiilbert ^hii) ben

öergeblid)en 5?erfuc^ ber reüolutionären 3ktiierung ©ijilien^ im Qabre 1848,

mit §ilfe beutfd)er 2rUid)tltnge in ber ©ditucij eine beutfdi^idnuei.^erifdie

Segion auäumerben. Ser 33unbe§rat öerbot ba?- Untcrnclinien, beffen ©cele

So^. $^it. 93eder au§ 23iel mar. ®ie t)äufig auftretenbe Sriilfilung, ha\i

trogbem eine ©ditneiäer Segion nad) ©ijilien gegangen fei, fei eine Segenbe.

©inige 33riefe 2ÖiU)elm§ I. an beu befannten ©diriftftcßer 2. ö. Orlic^

öeröffentlic^t §. ü. ® glof

f

ftein in ber 5)eutfd)en 9hinbfdiau (5uni).

S)ie Sriefe ftammen au§ ben Sorten 1848 unb 1851 ; befonberS intereffant
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ift, bafe bei- Wm^ bif anein auf Sajonnette begrünbete öfterrei^ijci^e §err*

i^afl in 3talie" üerurteilt.

Sfeue Stubien über bie ®eid)id)te be§ preufeif^en eifenbaf)nne^e§ in

ber 3eit öon 1854—1867 öeröffenlli^t glccf im 2trd)iO für eifenba^n»

ipefen 1904, 2. 3.

3n ber Revue Historique (84. 2) fd)i(bert 93apft bie Seilna^nie

9?a^)Dleon§ an ber 6d)Iact)t öon SKagcnta unter ^Infü^rung ja^Ireic^er einjel^

l^eiten, bie aber meiftenS einer fritifd)en 9?act)prüfung bebürfen. iC3ir ber*

weifen hierbei aucf) nod) auf feinen einiget 9?eue bringcnben, aber äiemlic^

unflaren 5tuffa^ über ben grteben üon 83ina j^ronca in ber ©eutfc^cn

Üteöue 1903.

33eim Xobe 6aoour§ rirf)tete ©ambetta eine feurige aber etroa§

p:^rafent)afte 3lbreffe an bie italienifd)e Sugenb, um i^r grantreic^ä

<B\)mpatiik für it)ren 9'Jotionalf)eIben au§äufpred)en ; bie ?lbreffe unb ^wei

Sriefe ®ambetta§ an feinen SSater hierüber lüerben in ber Nouvelle Revue

(1. TOai) oeröffentliciöt. — 2)a§felbe §eft bringt einen furjen SlbriB ber

©efdjicftte ber fransöfif^en Äolonialarmee öon 3- ®Ieije.

^n ber Revue des Deux mondes (15. "SSlai unb 1. Quni) bringt

e. DIHüter jluei raeitfdiipcifige Slrtifel über bie 2uj;emburger g-rage unb

über bie innere Ärifi§ in granfreidj nad) 1866. ^m elften billigt er hen

Stanbpuntt S3i§marct§ in ber Sui-emburger ?lngelegenf)eit, im sroeiten

fd)ilbert er feine Dppofition gegen bie militärifd)en Dteformpläne; er ^abe

fie für überflüffig gehalten, roenn man nid)t binnen turpem einen Ärieg

gegen ^reu^en führen njoüe. ©r teilt barin ferner toiele Unterrebungen

mit 9?apoleon, SRou^er unb 2ßalen)§Ii mit.

gm §(nfd)Iuö an bie SBiogvap^ie ®Iabftone§ üon SJiorlei) feiert

Stuguftin Seger (^labftone al§ einen Staatsmann üon tiefer d)riftlid)er

65efinnung, ber ben mobernen SSertretern be§ ßultu§ ber SSiadji, be§

5Reic^tum§ unb beö ©rf olgeS gegenüberäuftetlen fei (Correspondant 25. ÜRai).

3n einer au8füt)rnd)en a3eipred)ung ber Memoiren bc3 5-elbmarfc^aü§

Söülfelei) weift (Smil ®aniel§ auf if)re grojse Sebeutung al§ Oueüe für

bie ®cfd)id)te ber cnglifd)en ^.)lrmee unb bie ,^al}treid)eu euglifdien S-elbjüge

wäfirenb bc§ lejjtcu t)alben .oa^r[)unbert§ ^in (^^ircufj. 3a^rbüd)er 116, 3).

^riebrid) ü. Becc^, ©taatSminifter Dr. ?5>iU)elm 9fotf. ^eibel=

berg 1904. 8". 59 ©. 3)a§ ücbcn be§ burd)au8 tüd)tigeu, Don aßen, bie

it)U tannten, üerebrten unb geliebten IWanneS, ber öon 1865—1881 im

^inifterium be§ Snnern unb 1881-1900 a(8 <13räfibent be3 9?iinifterium§

ber Muftis, be6 ftu(tu8 unb Unterridjt?, feit 1893 oI(? ^^räfibent be^^ ®taat§=

miniftcriumö eine für Sabcn unb nielfad) aud) über bie iianbeSgrenjen ^iuau§

reic^ gefcgncte Säfigteit entfaltet ^at, ift ^ier üon f^reunbe§f)anb ge*

fdirieben. ®eed) ift Dor allem bavauf ausgegangen, alle 'JÖanblungeu ber

2:ötigfeit genau anzugeben, audi baö fileine unb 'j'lufeerlic^e, fo bie 93er=
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änberung ber Sitel ©. 21. ^n ber 58eurtei(ung ber politifcf)en ?D^afe=

regeln ift SBeec^ surüct^altcnb, tüte e§ ficf) bei ber 9?ä^e ber SSerf)äItniifc

em^jfie^It, aber er Derf)ef)It jeine Überzeugung nic^t, baß gerabe bie milbe

3trt, mit ber 9?oft bie ©egenfä^e auSjugteicfien unb gärten gu bermeiben

fucf)te, bog atic^tige traf. Wit fic^tlic^er Sefriebigung jc^reibt er ©. 21:

„(5ine fefir ^erüorragenbe ^erfönlicfifeit, beren betüä^rt liberale ©efinnung

nie angejiüeifelt ift, ^at fic^ {)ierüber foIgenbermaBen geäuBert: Sei unferen

bejdiränfteren SSerfiältniffen toar iDof)I feine leife roirfenbe firc^licfte ^olitif

bie ongemeffenfte." Kaufmann.

3n ber internationalen t^eoIogifd)en 3eitf(^rift Vlx. 46 (Revue inter-

nationale de th^ologie) öeröffentließt 31. 2^ürling§ einen Srief S)öl=

Iinger§ an ben rumänifdien ÄuItuSminifter, rcorin er ben rumänif(^en

ßpiftopat jur Seilnaf)me an einer UnionSfonferenj (in SBonn 1875) einläbt.

3n ben Stnnalen be§ Seutfdien 9tei^§ (1904. Ta. 5) gibt §erm.

SRet)m eine tritifc^c Sarfteüung ber 3:f)ronfoIgefrage in Clbenburg auf

!^iftorifd)er ©runblage.

^eue ISüi^et: Mirabeau, Lettres ä Julie, ecrites du donjon

de Vincennes. Publ. p. Meunier. (Paris, Plon-Nourrit et Cie. 7,50 fr.)

— Söderhjelm, Kulturförhällanden under franska revolutionen.

(Stockholm, Börck & Börjesson. 4,50 Kr.). — Maröchal, La revo-

lution en Franche-Comt^. (Paris, Champion). — Mathiez, Les origines

des cultes rövolutionnaires (1789—1792). (Paris, Societe nouvelle de

librairie et d'ödition. 3,50 fr.) — ©ottfr. i? o et) , 5)er jafobinifcfie Staat

Don 1794. (SSerlin, SBeibmann. 1 3K.) — Mathiez, La thäophilan-

thropie et le culte decadaire (1796—1801), essai sur l'histoire religieuse

de la Revolution agr. [Bibliotheque d'histoire contemporaine". (Paris,

Alcan. 12 fr.) — Sc^tüertfeger, 3)er Sgl. :^annot>erfd)e ©eneralleutnant

5(uguft 3-riebricf) grei^err D. b. 93u§fct)e^3Wenburg. (öannoüer, §at)n.

3,50 2R.) — Renting, Sie ßorrefponbens QoE). ü. SRüaerS mit @c^ult=

tieiß ©teiger, Generalleutnant ö. §D0e unb Dberft D. SRouerca 1789 unb

1799. (1. Steil : S3i§ äur ^ataftrop£)e üon 5cibiualben.) (®d)afff)aufen, ©^oc^.

1,50 W.) — Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode

1760—1850. Publ. p. le comte A. Nesselrode. Tome I. 1760—1800.

(Paris, Lahure.) — Merz, History of European thought in the 19 th.

Century. Vol. 2. (London, Blackwood & S. 15 sh.) — SeDl), 3)aS

19. 3a^rf)unbert. (SreSben, ^ierfon. 2 ?0i.) — Correspondance du duc

d'Enghien (1801—1804) et documents sur son enlevement et sa mort,

publ. p. Boulay de la Meurthe. Tome I. (Paris, Picard et fils.) —
Äönig, ^iu§ VIL ®ie ©ätulorifation unb ba§> 5Reicf)'3fontorbat. (5nn§=

brucf, SSagncr. 6 W.) — Lhomer, Les Cent jours et la terreur

blanche en Dordogne. (Paris, Cornuau). — Qu entin-Bauchart,
Lamartine homme politique. La politique Interieure. (Paris, Plon-

Nourrit et Cie. 7,50fr.) — 0. ßJIümer, 5lu§ einem SlüditlingSleben
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(1833—1839). (5)re§ben, ?!Ktnben. 4 3K.) — 3-rl)r.D. geifert, 5)ie tijrölet

SanbeSDerteibigung im So^re 1848. (33ien, 33rauniüaet. 3,60 ^.) —
@nab, ^m öfterreic^üc^en Italien (1856—1867). (Srlebniffe au§ meinen

2ef)rJQ^ren. (3nn§brucf, SSagner. 2,60 'SR.) — t. §übner, 9?eun ^a^te

ber Srinnerungeu eine? öfterreicfiiic^en 93otfcf)after§ in ?Jari§ unter bem

jiDeiten Äaii'erreicf) 18öl— 1859. 2 Sänbe. (^Berlin, 65e6r. ^aetel. 14 3^.) —
Thouvenel, Pages de l'histoire du second empire. (Paris, Plon-

Nourrit et Cie. 7,50fr.) — De 1 a Gorce, Histoire du second empire.

Tome VI. (Paris, Plon-Xourrit et Cie. 8 fr.) — Stimme, 3)ie f)an=

nooerfc^e ^»eeveeteitung im S-elbjuge 1866. (C")annoOer, JobieS. 1 Tl.) —
^Uein^CTQttingen, 58i§marcf unb feine SSelt. 2.93b. 58on 1871—1898.

2. Seit. 58Dn 1888—1898. (löerlin, 2)ümm(er. im.), —^oxt^^d), ^erjog

grnft II. tion ©ac^fen=®ot^a=9ntenburg. (^ütenburg, Scbnup^a)e. 19K.)—
ü. ^uttfamer, Sie 5(era ^Kanteuffel. S-eberjeic^nungen au§ (£tfaH=

Sot^ringen. (Stuttgart, ®eutfc^e SJerlagSanftalt. 5 'äK.) — 3». Saumann,
Dr. 5-ranä Xaüer DfemUng. (©pe^er, 3äger. 1,50 W.) — ^auöiller,

f^ranj Bcotier ilrau§. Sin SebenSbilb au§ ber ßeit be§ Ü?eformfatf)oIiji§mu§.

(Solmar, SRoocf. 3,50 3Ji.) — G. Monod, Souvenirs d'adolescence.

(Paris, Fischbacher.) — ©cf)iemann, 5)eutfd)Ianb unb bie große ^olitif

anno 1903. (3. 93b.) (93erlin, 9teimer. 6 W.)

9?erbanblungen über Sluetaufc^ öon Pfarreien im ©Ifafe unb granc^C':

©omte 1757—1782 jioifc^en ben Äivc^enfüvften öon Sajel unb 93ejancon

teilt Sinottc in ber Revue d'Alsace 1904, 9Jiärä=9lpriI, mit.

§. ©pangenberg üetöffentüdit in feinen „93eiträgen jur älteren

9^erfaffung§= unb 9SenuaItung§gefd)id)te be§ Ji'i^l'ffJit"'"^ C§nabrücf" ;3 =51.

au§ Sb. 25 ber IDtitteil. be§ SßereinS für öiefd). ju Oenabrücf, 0«nabrücf

1900, 143 ©.) eine einbringenbe ©tubie, bie t^offentlicf) bie 9öivfung ^at,

ba% »tele äiintic^e Strbeiten für onbere beutfcfje Territorien unternommen

»Derben, ©ie umfaßt nier Kapitel, bie über ba§ 3)omfapite( al§ Stift§»

flanb, über 'DJHnifterialität unb 3'tittcrfd}aft, über Sroft, Sanbbroft, (£rb=

broft, enblic^ über ben „gefdjiuorenen diät" beö Sifc^of§ l^anbcln; al§

Shxf)ang finb Urtunben öon 1349—1456 beigegeben; auc^ ein trefflidje?

Dtegifter fef)lt nid)t. 3d) empfinbe bei biefcr Unterfudninin eine perfönlidje

(Genugtuung, ba ©pangenbcrg öielen Problemen nad)gef)t, bie ic^ in eigenen

Slrbeiten erörtert {)abe. Um ein paar (Sinäeltjeiten Ijeröoräubcben, fo erörtert

©pangenbcrg (ögl. befonberS ©. 13 ff. unb ©. 19) unter 9lnfüt)rung fe^r

Iet)rreid)er Jatfadjen ba§ 9SerbäItni§ ber ©ntitebung be§ ÄonfenSrec^t? be8

SomfapitelS ,^u ber feine? au§fd)licf5lid)cn 9Bal)(rcd)t§. 2)i. ©. finb beibe

Singe im luefentlidjen porallcle Grfd)einungcn, bie burd) gemeinfame Urfadjen
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l^eröorgerufen «erben. 3t{Ierbtng§ ^at «jeiter^in ba^' ?Sa^(tecftt jur SSer=

ftärfung be§ Äonien§recf)t§ beigetragen. S. 56 tjätt @pangenberg e§ für

möglid), baß (ouena^meroeife) 9)itnifterialen al§ Äonjleibeamte Derroenbet

aorben feien, ^df) möchte inbeffen bte betreffenbe Stelle — ein notarius

Wirb unter ben Qbu'^get iiaftedanen genannt — fo erflären, ha^ ber 9?otQr

(geiüiB ein Seiftlic^er) t^ier einfach mit einem 2et)en ausgeftattet ift. 3)a§

3itat au§ Spencer auf ©. 98 mar überflüffig. 23ir ^iftorifcu tonnen biefen

3tutDi, ber bie Sid)tigteit be§ 2}iancf)efterftanbpunfte§ burc^ eine natura^

Iiftifcf)e 2Jietap^t)fif bartun rciü, entbet)ren. — 58gl. noc^ ®pangenberg§

58emerfungen in ber S). Sitteraturjeitung 1903, @p. 159 ff. unb Cpper«

mann, 93eftbeutfcfte Btiffii-"- 1902, ©. 55 f. G. v. Below.

5)ie §i)toriic^e 5?pmmiffion für 3BeftfaIen betjinnt mit ben „Schriften

gur nieberfäclififd)=n)eftfälii(:^en ®elef)rtengeicl)icf)te" eine weitere Serie »on

Sßeröffentlicf)ungen, beren 1. Sanb Hermann §amelmanng ®efcbid)tlic^e

3Serte Bringen ttiirb. 3)te neue fritifc^e 2Iu§gabe ^atte Oberbibliot§e!ar

Dr. 3)etmer in 2Künfter, einer ber beften Äenner ber religiöfen unb

literarifcfjen Semegungen in ?SeftfaIen mä^renb be§ 16. 3a^rt)unbert§, über=

nommen, ben inämifdien ein frühzeitiger Job öon feiner Strbeit abberufen

l^at. ®a§ un§ Dorliegenbe, noc^ öon 5). bearbeitete 1. §eft entbält bie

ältefte 8cf)rift §amelmann§, reelcfie bie S5erbienfte feiner Sanbsfeute um
bie [)umaniftif(^e Silbung feiert : De quibusdam Westphaliae viris scientia

claris . . oratio, g-ür bie 2ex'tpubIiEation finb brei iceitere §)efte in 9tu§=

fic^t gefteUt, ha^ fünfte, al§ Scöluß^eft, bleibt für bie Ginleitung referoiert.

SBenn ber 93anb abgefc^Ioffen ift, :uerben tüir ber neuen ^JluSgabe eine ein=

ge^enbere Sefprec^ung mibmen.

3n einer ber neuen llnioerfität SfJünfter gemibmeten ©tfirift gibt

$rof. Dr. 2Inton ^ieper einen intereffanten Überblirf über „®ie alte

U n i ö e r f i t ö t 9)? ü n ft e r , 1773—1818". 'ila&i üergebüdien 58erfucf)en im

17. unb 18. 3af)rf)unbert war e§ bem unermüblid)en fürftbifcf)üfHd)en

SJiinifter '^•tan^ griebrid) Don g-ürftenberg gelungen, 1773 bie faiferlic^e

unb päpftlic^e 93eftätigung 5ur ©rünbung einer llnioerfität in 2)iünfter ju

erlangen. 3)ie 2)tittel baju geroann man — fettfam genug in einem geift<

Ii(^en Staate — bur(^ Säfularifierung eine§ g-vauenftiftes. 5^ie neue

^o^fc^ule, bie erft 1780 luirflid) eröffnet lourbe, gelangte jcbod) nid)t ju

rechter Slüte, tro^bem gürftenberg, roie 'JjJicper rüt)menb bernorbebt, fie

im QJegenfa^ 5U ben vationaliftifdjen unb aufflärerifdjen Söeftrebungen ber

3ett mit bem „©eifte be§ pofititien ßbriftentum§", b. i). be§ ultramontanen

Äat:^oIi5i§mu§ erfüüte. 'äUi l^iünfter 1802 preußüc^ luurbe, faf5tc man in

93erlin ben ^^lan, bie Uninerfität unter ''.?lufbcbung Don 3^uivburg unb

(grfurt 5ur 3entraIf)odifd)ule für bie roeftlidien 2anbe§teile ju mad)en, roo^

bei fie natürlich i^ren fpejififd) tatf)oIifcben Sbaratter Derloren t)aben würbe.

?ll§ Hauptmängel ber alten UniDerfität bejeidjnete ber ^reiben: D. Stein
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in feiner 2^ent|c^virt üon 1804 mit JRecftt if)re t^eologifcfie iinb roeftfälifcfte

93eid)räntt^eit. 9tl§ ^Künfter 1814 juieber an Preußen tarn, bewirfte bie

Grric^tung ber UniDeifität 93onn, ba^ bie ineftfäliicfte .'poc^ic^ule, nac^

©üt)ern§ SSorfc^lag, in eine ?lfabemie öon jnjei ^afultäten üerroanbelt

rourbe. 3)er Stanbpuntt be§ Serfofferl ij't nic^t ganj unbefangen. Stein§

mei|terf)afte S)enffc^rift erfc^eint if)m üoüet SSorurteile (S. 34), unb 3Sinfe

unb ber Som^err D. Spiegel loerben getabelt (S. 41), weil fie jroei t^eo=

logifc^e ^rofefforen berufen f)atten, bie ber ^lufflärung ^ulbigten unb

Soleronj prebigten. A. 0.

gronj @ u n b I a c^ , Reffen unb bie STZainjer StiftSfe^be (1461—1463),

9}?arburg, ßtiüert, 1899, 160 ©. ®unblac^ bericf)tigt unb ergänjt f)ier bie

2;Qr)teIIung, bie Siommel in feiner ^effifc^en ®efct)iiile Don bem 9tnteil ber

Sanbgrafen Subnjig 11. non Saffel unb ^einric^ III. Don Cber^effen an

ber ^ainjer SliftSfe^be gegeben f)Qt. Sie beiben feinblic^en Srüber

ergriffen Derfd)iebene Parteien: §einric^ trat auf bie Seite 5)iet^er§ Don

iKainji, roät)renb Subioig fic^ bem Sd^ü^Iing be§ ^apfte§, Slbolf Don

SZaffau, anfcfilofj. ?n§ bann biefer über bie ß5egner burd) bie Groberung

öDU ^Kainj bie Cber^anb genjann , ert)ielt üanbgraf Subroig reiben

©eroinn. SIber auc^ Sanbgraf .t)einric^ ging nic^t leer au§, obipo^l feine

Partei im S^ampfe unterlegen icar. Sein geiüanbter öofmeifter, ber „^eim*

lic^e Sanbgraf", §an5 üon Sornberg, brad)te im g^elbe Don 3eif^f)eim ben

{yrieben§Dertrag jiDifc^en Siet^er Don Main^ unb Slbolf Don 9?affau ju^

ftanbe unb ermirfte für feinen §errn eine anfc^nlic^e ßriegsentfcbäbigung.

So trug ia^ Gr^ftift SJiainj bie Soften ber geljbe. Saß biefe bie Summe
Don jioei SDZillionen ®ulben erreicf)t ^aben foücn, mie ein bamaliger Sövouift

behauptet, ift mo^l redjt uniDal)rfct)einIirf). Solche 3flf)Iena"9a''e" Ünt> in

ber SRegel roenig juDerläffig. — S)ie Urtunbenbeilagen nehmen faft jwei

2)rittel ber Schrift ein (S. 61—160). 3)a§ wic^tigfte Stüd bilbet ber auf

S. 82—108 abgcbrucfte 3^^'^^^™^!" Vertrag , Don bem bi§f)er nur ein

§(u§jug befannt mar. S'aS Criginal ift leiber Derfcfeollen, unb mir muffen

uns mit einer ^Jlbfc^rift begnügen, bie fic^ im 9J?ainä=3tfcf)affenburger 3"'

groffaturbuc^ befinbet. H. Gl.

9lu§ ben heften 9 unb 10 ber ^iftorifc^^^politifc^en iöfätter (93b. 133,

665 ff., 736 ff.) notieren mir eine forgfame Untcrfucf}ung Don .'öan§ 3t oft

über bie SBeDölferung SRündienä im 17. 5a^rf)unbert auf ©runb Der Äirc^en«

unb Steuerbücher ber Stobt. llm§ ^a^i^ 1620, ef)e ber Sreißigjä^rige ftrieg

feine Derberblic^e SSirfung ^ier ausübte, ftanb bie Stobt in t)oi)tt Slüte

unb jä^lte etma 22000 Sinmobner; bann ging e§ rafc^ abroärtS, unb

einen befonberen ücfftanb brocf)tcn bie 30 er ^ai)xt, menn oudi bie 93e=

^auptung Slbljreiters, bafe im 3af)ie 1<334 allein 15000 <DZenfd)cn geftorben

feien, roobl übertrieben ift. 92ad) 93eenbigung be§ .Qriege§, um 1650, barf

man bie ÖeDölferung auf etma 16000 Seelen fdjö^en; Don ba an \)ob fie

fidj roieber fonftant, unb um? 3o^r 1690 rourbe bie 3at)I 25000 erreid)t.
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3m SraunfdiroeigU^en üKagasin, ^ärj 1904, fe^t 3Kacf bie S^ü»

beruiig ber Svlefaniffe §enneberg§ 1810 unb 1811 auf feiner JReife in

$Qri§ fort. ®Q§ Stpril^eft ift ganj bem ?lnbenten an ben ^ocftterbienten

Sraunfc^roeiger @tabtarct)iDür üubroig §änfelmann getueifit, bem ßimmer»

mannS g-reunbe§^anb ^ier ein pietätüDÜeö ©enfmal gefegt ^at.

S)ie 3eitfcf)rift für ©d)Ie§tüig=§Dlfteimfct)e ©efc^i^te, S3b. 33, entplt

folgenbe bemertenSmerte 5tuffä^e: Seiträge „jur ®efc^icf)te ber 3lnfieblung

S)it^marfcf)en^" Don 5R. §anf en, ber bie ®eft al§ uralt, bie Tlaxid) a[§

minbeftenS Don 5(nfang ber c^riftlicf)en 3ettrecf)nung befiebelt nacfiroeift, bie

Ortsnamen tlaffifisiert unb für bie luefentlic^ fäc^fifcf)e 8tamme§juge£)örig*

feit ber ®it§marfd)en eintritt, ß. 33 a a f c^ f^ilbert bie fcf)roierige Stufgabe

be§ ^elgolänber 3tat§f)errn unb jugleid) f|amburgifcf)en Seüottmäc^tigten

üon 1770—1794, gegenüber ber jpelgolänber Seüölferung bei Stranbungen 2C.

auf §elgolanb bie 5>an^&ui^gei^ S^tei^effe" 5« luafiren. ß o cf mac^t au§

©cfernförber ütatSprotofoIIen 3JiitteiIungen über bie 9QiitIeibenfcf)aft, in bie

edernförbe burc^ ben norbif(^en ßrieg be§ 18. ^a^r^unbertS gebogen tüurbe,

®räfin 51. su9ian^au = $Breitenburg au§ ^ronftorfer G5utSarcE)iOa(ien

über bie ^atronat§oert)ältniffe im au§ge^enben 16.— 18. 3af)rf)unbert,

§. £. Sgger§ über Steinmannf^e Stiftungen, ein traurige^ 3eid)en ber

üernac^Iäffigten gamilienfunbe be§ Sürgertum§; ^. B. :g>ebemann tier=

gleist bie ergebniffe be§ ol§ ^eröorragenb gelobten 58uc^e§ g^riftenfenS

über bie bänifdie ©taatSoerrcaltung im 15. 3af)i-"^unbert mit ben f(^le§iöig=

l^olfteinifc^en 3uftänben. SSoIquarbfen enblicf) I)anbelt „über bie ©reig*

niffe be§ 3a^re§ 1721 in fcf)Ie6migifc^er ©efd)icf)te", einen fiöc^ft intereffanten

SSorläufer ber unentwirrbaren 9?ationaIitäl§fömpfe be§ 19.3af)rt)unbert§. 3u=

gteid) ^at Ä. g riefe in gefonbertem 93anbe fid) ber bantenSmerten 3trbeit

eine§ 9?egifter§ su 33anb 21—30 ber 3eitfct)rift unterzogen.

®ie Beiträge jur ®efdnct)te ber ©tabt 3Joftocf 4, 1 enthalten folgenbe

IofaIgefcf)ic^tIid)e Strbciten: 3) ragenbor ff macftt betannt i)a§i Stabtbucö=

blatt Dom Sa^re 1262, SSide ©c^orIer§ SarfteCung ber ©tobt Stoftod auä

bem legten ©ritte! be§ 16. Sa^r{)unbert§ ; ^oppmann fteüt al§ 3-amiIien'

namen bc§ crften eöangelifd)en ^rebigerS in JRoftod (S3artt)olb) Sänge feft,

Derüffentlid)t SluS^üge au§ ber ©waren^Safel (föeriditSbud)) Don 1419 bi§

1429, eine Suj-uSorbnung für bie ©tabtbörfer Don 1421, SKitteilungen

äur 9tat§maf)l Don 1837, über ba§ ©ecbab SBarnemünbe üor 60—80 Sauren

unb über lonbe§t)errIid)e SSerfudje in JRoftod roätirenb be§ 17. Saf)v^unbertS

(5e)tlid)feiten 2C. bef)anbelnb). Äo^Ifelbt enblid) banbelt über nieber=

beutfd)e S8rigitten=2iteratur (al§ 33eitrag jur cye)d)id)te be§ ölteften Sübeder

unb Dtoftoder 5Bud)brud§).

Stuf ©runb ber branbenburgifd)en Äonfiftorialorbnung Don 1573

unterfucftt ^ol|3e in ben ©d)riften bes 2Serein§ für 65efd)id)te Serlin«,

^eft 39 (1904) bie Sird)cnbaupflid)t ber ©täbte.
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2lu§ bcm 34.-35. 3af)re§beric^te be§ leiftoriic^cn SSerein§ ju 53ranben=

bürg a. §. feien neben titnftgefc^icfitlicbcn ?hbeitcn 51 o l b § unb ö) e b q u e r §

eriüQ^nt ®ebauer§ 3luf)a0 übeu ben Untergang be§ 'i)3rämDnftrQtenfer-

HofterS auf bem §arburger Serge, ba^ 1551 bem 2)omtaptteI unter ber

SBerpflic^tung, c§ ju erhalten, gefc^entt, im 17. 3af)r^unbert inbejjen aU«

mäf)Iid) abgetragen rourbe; Silber au§ ber .«ganbelSiuelt be§ 16. ^abr*

^unbert£i, bie 9i. ©aupp au§ ben 9lften beö Sranbenburger Scf)öppen=

ftu^I§ jujammenfteat, eurfd)mann§ furje attenmäßige ©djilberung ber

Berufung be§ SBittenberger Äaplanä @ei)frieb jum erften eüangelifcben 3tabt=

Pfarrer ber 9Utftabt Sranbenburg 1541, au§ ben !gi&ungeberid}ten enblic^

ba^ ^Referat 5 e l § b e r g § über ben Serfud) ber SSelfer, in Senesuela eine

beutfc^e ^anbel^folonie ju grünben (1528—1555).

3n ben Elften unb Urtunben ber UniDerfität grantfurt a. £. oer*

öffentlid)t ^au( 9Jeb im 3. §eft bie 3-atuItät§ftatuten unb Grgänäungen

ju ben aügemeinen Statuten; im 4. .'g)eft bringt er ba§ S)etanat5buc^ ber

p^ilDfopI)ifd)en ^afultät t^on 1540—1596 jum ^'tbbrud. 3m 5. $»eft gibt

Emmi) Sorberg eine Sammlung Don ^Ittenftücfen, bie al§ ©runblage für

it)te bemnädift erfd)einenbe Unterfud)ung über bie ©üternermaltung ber

Uniüerfität g-i^antfurt a. C bicnen foüen. A. W.

®a§ 16. §eft ber Schriften be§ Serein§ f. ®eid). ber 5?eumart (1904)

bringt junädjft (nad) ^lueijä^riger ^aufe) ben Sc^Iufe ber je^r au^fü^rndjen

SIbfianblung üon k. Serg über 9lrneiüalbe im 16. ^abr^unbert; intercffant

tft in ben Seilagcu ba% Scr,^eidmi§ ber 9trn§iüalber auf ben Uniöerfitäten,

beren 3KatrifcIn fcbon betannt finb (14.— 17. 3af)rf)unbert). Sierfd) unter=

fud)t bie Sebeutung ^eter enemianber§, ber Seibargt unb 5lftrülog beS

^Kartgrafen §an§ öon tüftrin luar, unb Don beffen aftrologifdjen Suchern

bie berliner Sibliot^ef eine JRei^c üon Sönben beiüalnt. ^aul Sd)iuar^

fcbliefjlid) befprid)t ben Sau ber gefte Briefen im 3abre 1604, bie ^eu=

fdirecfcnplage in ber Dfeumarf »DÖ^renb be§ 18. 3a^r^unbert§ unb ben

2anb§bcvger ^itufruf)r Oom 8. 3uli 1583; ber ©treit in üanbSberg rid)tete

fid) gegen ben t)auptfäd)Ud) burdi ben X^^axxtx liapito Dertretenen tr^pto«

colDini§mu§.

'"iibniid), lüie fdion früher ba^ ?lmt ^^laucn, bebanbelt G. t». 9t a a b

al§ Seilage ju ben 'iDJittcilungen be§ 'üUtertumsüereinS ju ^Mauen i. S.,

unb jmar al§ 16. Sabre§id)vift auf bie ^abrc 1903/04, „3)a§ 91 mt «ßoufa

biSäurGrroerbung burd)Äurfürft?luguft tionSadifenim

Sa^re 1569". Sercit^ 1460 mar ba§ "i^aufaer ®ebiet nad) langjö^rigen

fiämpfen an bas, kuxijaui Sadjfen gefallen unb junödift ber 9teil)e nac^

ben ^imtcrn l'inba, Sogteberg unb 'ißloucn angegliebert, 1488 aber ju

einem felbfinnbigen 9lmte ert)obcn luorben 'ilad) bem unglürflid)en 'iiu^'

gange beä Sd)malfalbiid)en iVricge§ mar e8 bann 1549 üorübevgebenb an

bie kxont Söhmen, unb jiuar an bereu oberften tanjler Surggrafen
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^einric^ IV. ju TOeifeen, gefommen. SSon biefein rourbe e§ burcf) Äutfütft

Sluguft 3urücfgefauft unb blieb üon ba an bauernb mit bem ßurftaate

bjto. Jlönigreic^e Sac^fen Dereinigt. Sft fc^on bie Slarftellung ber jiemltc^

Oerwicfelten äufeeren Sc^icffale beS 3lmte§ 5ßaui'a ßon Sicfitigteit, fo bilbet

anberjeit§ bie grünblicf)e Darlegung feiner Sertüaltung unb feiner rairt^

j4aftlict)en SJer^ältniffe in ber ^eit Don 1460—1569 einen beacfitenSraerten

SBeitrag jur ®e)cf)icf)te ber iäcf)fifcf)en Sanbe. gugrunbe liegt ibr eilt

reiches urfunblic^e^ Material, üon bem ^obit§> D. Sei^troig 3leDer§ über ha^

Slmt ^au|a Dom 4. Ttäx^ 1541, bie ^tec^nung beefelben l'lmtmonneg über

alle einnahmen unb 2lu§gaben Don ^alpurgi§ 1541 bie üSoIpurgiS 1542

unb ba§ 3Imt§erbbucf) Don 1506 al§ ?ln{)ang im 23ortIaute mitgeteilt finb.

©ttte gortfe^ung ber mit Crt§= unb ißerfonenregiftet Detfe^enen 9trbeit

bilbet beefelben 9Serfaffer§ ixüi)tic 3tbf)anblung über „2)a§ ?lmt ^aufa

©nbe be§ 16. Qa^r^unbertS" in ber 7. Saf)re§jcf)rift be§ ?Utertum§Derein§

äu flauen für ha^ Sa^r 1889. Beschorner.

^Ircof fe^t in ben beutfcften (55efcf)icf)t§blättern 5, 8 feine Überftc^t

über bie fteiermärfifc^e föefc^idjtfcfireibung für bie 3eit Don 1811—1850

fort, »obei ©rj^ersog ^o^a"" ^'^ n)id)tiger görberer ^erDortritt.

^leuc "^Üd^et: Monum. Germ. bist. Xecrologia Germaniae.

Tom. II, 2. Diocesis Salisburgensis. Ed. ^crjbergs^ränfel. (Berlin,

SSeibmonn. 21 SJi.) — Sierauer, ^olitifc^e ®efcfiirf)te be§ ßanton§

et. ©aüen 1803-1903. (®t. ©aKen, ge^r 3,60 3)?.) — Sufer, Safel in

ben gJJcbiation§ja^ren 1807-1813. (Safet, §elbing & Sicfiten^al^n-

1,40 3K.) — 5)a§ ^ab§burgifcf)e Urbar. S3b. n, 2. 3?egifter, ©loffar, SSert=

angaben, Sefcf)reibung, ©efc^ic^te unb Sebeutung be§ Urbar, ^on ®d)roeiäer

u. ©lättli. [Cueüen jur Sc^roeiser ®efcf)icf)te, 15. Sb., n. Zi] CBafel,

S3a§Ier 93ud)= unb 2tntiquariat§^anblung. 14,60 3)1.) — SBinfler, 5)ie

^ejenprojeffe in 2ürff)eim in ben 3. 1628—1630. (Golmar, i^üffel. 1,50 iK.)

— § off mann, Les anciens reglements municipaux d'Ammerschwir

(1561—1563). [Documents in^dits pour servir a l'histoire d'Alsace.

Tome I.j (Golmar, Rüffel. 4 2)1.) — S) e 1 1 m e r i n g , sBeiträge jur älteren

3unftgefct)icf)te ber Stabt StraBburg. [^-»iftorifcfie Stubien 40.] (93erlin,

ebering. 3,60 3)1.) — SSagner, Sa§ Ungelb in ben fct)roäbi)ct)en Stiibten

bis äur äweiten ^älfte bc§ 14. Sa^r^. (3-ranffurt a. 3)?., ®ebr. ßnauer. 3 3)i.)

— ^latier, ®efct)ic^te ber länblic^en 3lrbeit§Dert)ältniffe in 33ai)ern. [5llt=

Bayerifdie gorfc^ungen, II/III.j (3)lünc^en, Sentner. 2 3)?.) — D. 3)t o ^ , Äil=

fingen üor 60 Qa^ren. §r§g. Don Serler. (Siffingen, ifi>einberger. —,50 W.)

— ef)r. 3)i a 1) e r , etjronif ber atabt SSeiBenburg i. S. C^^Jünc^en, Selbft«

Derlag. 1 3)i.) — 33 a 1 1 e i g e r , 2)er 5ßieti§mu§ in Saireut^. [^iftorifdje

©tubien 38.] (Serlin, Gbering. 4,50 3)t.) — ©cftfälifdieS Urfunbenbucö.

7. m.: ®ie Urfunben be§ töln. 5BeftfalenS Dom 3. 1200—1300. 4. Slbt.

:

2)ie Urtunben ber S- 1269—1280. (3)Jünfter, afcgeneberg. 6,50 3)J.) —
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9Reicr, Sie Straßennamen ber ©tobt iöraunfc^roeig. [Quellen u. ^ox-

fc^ungen jur braunic^tDeigifcf)en ©efcfiic^te, 1. Sb.] (SBoIfenbültef, 3rciSIer.

3 W.) — Henning) en, S)a§ StiftungSbud^ bev ©tabt §ufuin. (.^ujum,

S)elff. 5 Tl.) — Sie 5RatriteI bev UniDerfität 9ioftocf. IV, 2, 1747—1789.

^n^. : Sie 9Katritel ber UniDerfität Sü^oid, 1760—1789. ör§g. öon ^of»

meifter. (JRoftocf, Stiüer. 12 3».) — 5Z- 53iüller , Sie Äirc^en= unb ©c^uU

öifitationen im fi'reiie Seidig 1530 unb 1534 unb 9?ad)ricf)ten über bie

£ircf)en= unb ©c^ulbiener in ber Stobt unb bem 3Imt Setsig roä^renb ber

DteformationSjeit. (SBerlin, SSarnecf, 2,50^.) — SSoigt, J^orner Sent=

njürbigfeiten Don 1345—1547. [SKitteilungen be§ (Iop|3ernicu§=SBerein§ XIII.]

(Jfiorn, Sambecl. 6 2)i.) — ^»«^"el. Ser Sreifeigjä^rige ^ieg in Muffig

unb Umgebung, (^rag, SalDe. 1,80 3Jt.) — Xopograp:^ie ber ^iftorifc^en

unb Äunftbeiifmale im Äönigreicö 93öf)men Don ber Urjeit bi§ jum 3tnfange

be§ 19. ^a^rt). X. (Seipjig, §ierfemann. 4 SDl.) — D. 3ieglauer, ©efc^ic^t-

lic^e Silber au§ ber 33u!oiDina jur Qt\t ber öfterreicf)ifc^en ^Kilitärüerroaltung.

(eäernottJi^, ^ßarbini. 2 Tl.)

Slm 14. bi§ 16. 3(^ril tagte roieber unter bem SSorfi^ öoIber^Sgger^

bie 30. ^lenarDerfammlung ber 3^"tralbireftion ber Monumenta
Germania historica. ^n bie ^^"tralbireftion würben gewählt

Äofer unb D. £)ttentf)al, wä^renb Svaube au§fcf)ieb unb jugleicf) bie Seitung

be§ Auetores antiquiasimi unb antiquitates nieberlegte. (£§ mürben im

©efc^äftgjafire au§gegeben: ^n ben SS. Sb. 31, 2 (italienifc^e G^roniten

ed. .öoIber^Ggger), bie 4. Sluflage SBibutinbS (Don fi. ?l. ile^r für bie

©cf)uIau§gobe bearbeitet); in ben LL?3b. 3, 1 ber Constitutiones et Acta

publica (3eit 3tuboIf§ Don §ab§burg, ed. ©c^iBalm), in ben Antiquitates

S3b. 2, 2 ber necrologia Germaniae (©aljburg, ed. Jperjberg^iyränfel)

;

Dom 9?euen 9lrcf)iD Sb. 28; 3, 29, 1. 2. Qm Srucf befinben fic^ Dier

Guart= unb jiuei CttaDbänbe. 3u"äc^ft ju enuarten ftnb: Son ben Aue-

tores antiquissimi 93b. 14 (Sidjtungen be§ 9Jterobaube§, SracontiuS unb

Gugeniu§ Don Jolebo, ed. SSoümer), Don ben Script, rerum Merovingi-

carum bie Vitae Bonifatii archiep. Moguntini ed. SeDifon, Don ber

^auptabteiung ber Scriptores 33b. 32 (©alimbene ed. ^oIber=6gger),

ferner bie Annales Mettenses (ed. D. © i m f o n), bie Annales Marbacenses

ed. 93loc^; Don ben Leges 93b. 3, 2 ber Constitutiones (für bie 3^'^

Sönig Slbolfe ed. ©cftroalm, 53b. 1, 1 ber Concilia (— 816), ed. ÜBerming«

^off, Don ben Diplomata in ber nunmehr befinitiD Don Jangt geleiteten

©erie ber Karolinger bie ©(^luylieferung bes 1. 93anbe§ ber Äarolingets

biplome, ferner 33b. 4 (3eit ÄonrabS 11., ed. Sre^Iau, Don ben Necro-

logia 93b. 3 (Siojefen SBrijen, 5"il"'"9» 9Jegen§burg, ed. Naumann). S^^
fd)ncüeren ^brberung ber Diplomata mürbe D. Dttentftal mit ber fieitung

einer neuen ©erie Don Sot^ar III. ab beauftragt.
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^adj bem Seric^t über bie 7. ^a^reSöerjammtung bet §ii't orif c^en

Äomnttjfton für Reffen unb 3Salbed, bie unter bem SSorftfe

ö. b. 9top))§ üom 7. ?Rai in SKarburg ftattfanb, ftnb im S3erid)teia^re teil§

fertig gefteüt, teilg bereite t)eröffentUd)t Sb. 1 be§ Urfunbenbuc^e§ ber

tüetterauer SRei^Sftäbte (griebberg, ed. gol^), 2 ®runbfarten (ed. gifen=

traut), bie 3. Sieferung be§ Jrac^tenbudieS. ©iner balbigen SSeröffent*

Ii(^ung fef)en entgegen ia^ ^uli^aei: Urfunbenbu(^ (2;angI=(Stengel), S3b. 2

ber 2anbtag§Qften (©lagau), 2 SBänbe ber (S^ronifen öon Reffen unb

SBalbed (Siemar unb 3ürge§), a3ud)enau§ $8efcf)reibung be§ SRünjfunbeg

öon (Seega, bie anfc^Iie^enbe SJieferung be§ 2;rad)tenbuc^5, enblic^ ia^

Silb ^^ili)3p§ be§ ©rofemütigen. 9Rit einem 1. Sanbe „urfunblic^er

Oueüen jur ®efcf)id)te be§ geiftigen unb firc^licfien 2eben§ in Reffen unb

SSalbed" mürbe Äö^Ier betraut, §ut)§fen§ mit ber Sl>Drbereitung einer auc^

öon priüoter 6eite unterftütiten 9tu§gabe ber „Quellen jur ©efc^ic^te ber

Sanbfc^aft an ber SBerra".

S)ie §iftoriicf)e Äommiffion für bie ^roöinj ©ai^fen unb

i>a§> ^erjogtum 91nt)alt ^ielt i^re 30. ©i^ung in g-retjburg a. U.

unter ber Seitung Sinbner§ ab. @§ mürben im abgelaufenen ®efd)äft§=

jaljre ausgegeben bie „arcf)äoIogifc£)en ^^ßrobleme ber ^roDinj ©acf)fen",

bearbeitet Don §öfer al§ SZeuja^rgblatt, fomie 2 a3au= unb Sunftbentmäler»

bef^reibungen für 9?aumburg=Stabtfrei§ (SSergner) unb ®tabtfrei§ 2Ifc^er§s

leben (Srinfmann). S)emnäcf)ft merben öorau§ficf)tlicf) erf(f)einen: Urfunben»

buc^ öon ^forta 1, 2 (ed. 5ßüt)me) unb ®ogIar Sb. 4 (ed. 'iSobt), bie

Clueblinburger ^aurgebinge, 5iatg= unb Äircf)enorbnungen (bearbeitet öon

Sorenj), Urfunbenbuc^ be§ (Srjftiftg 'iKagbeburg (ed. ^ertel f), bie

ÄirtfienüifitationSprotofone be§ ßurfreife§ öon 1528—1592 (ed. ^allaS),

bie ^unftbentmälerbefdireibungen für ben ^rei§ 9?aumburg (SBergner) unb

©tenbal (STEiienner), bie 2. Stuflage ber Sefc^reibung 25ernigerobe§ (ed.

Jacobs unb Döring), §eft 12 ber üorgefcI)icl)tIicf)en SUtertümer, „bie öor=

gef^ic^tlic^en Surgen unb SBäüe in S^üringen" öon 3idiiefct)e. "Jieu in

?lu§fic^t genommen mürbe ein Uvtunbenbud) für ©tabt Slfc^er^Jleben. ®a§

nä^fte 9Jeuiaf)r§bIatt übernahm ©eorg Siebe.

2lu§ ber 3af)re§rente öon 30000 ^-r.e, bie ^ean 5)ebrouffe bem 3n*

flitut de France öermad)t l)at, foDen 5unäd)ft 10000 3-rö. für bie 58er=

öffentlic^ung ber 3Berte SeibniäenS, 5000 3-r§. für bie ^crauägabe ber

iDiemoiren 3ttd^elieu§ öerroenbet werben.

3)ie Seutfdie Sitteratur^eitung 1904, 13 ent()ält einen au§füf)rlid)en

93erid)t über bie 19. 3at)re§öerfammlung ber American Historicul

Association in 5iem=0rlean§ öom 29. bi§ 31. Sesember 1903. (Sbenbort

in 'Six. 17 ift au§füf)rlic^ über bie 7. ©eneralöerfammlung be§ SJereinS für

SJeformationSgefdiidlte ju ßaffel am 6. unb 7. 5tpril beridjtet. (SJorträge

©geltiaafg über ben Sanbgrafen ^^^ilipp öon 5)efien, S)ief)(v über Sucer^

Sebeutung für ba^ fird)Iic^c Seben §efie"S-
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?lbcrnial§ ift un§ eine junge miffenjcfiaftlic^c firaft entriffen rootben

burc^ ben 2ob Dr. ^aul ^ i 1 1 i cf) e n § in 9?om (17. gKai). Unfere üefet fennen

einige feiner Otel öevfprc^enben SSorarbeiten ju einer Siograp^ie öon

griebricö ®en^, öon ber er felb)t nur ein grogment ^interlaifen ^at.

?lm 19. Suni ift bann im 81. 2cben§iaf)re ein Senior unferer SSiffen«

fcftaft bon un§ gefd)ieben, Jriebr. 5StIf). ®cl)irrmacf)er, ^rofeffor in 3toftocf,

einer ber legten unmittelbaren ®d)üler 9tanfe§, an beffen ©ef^ic^te

griebricf)§ II. unb ®efd)ic^te Spanien^ in ber §eeren=Utertfrf)en @amm=

lung ^ier erinnert fei.

3)er aud) in S)eutfcf)Ianb rüfimlic^ft befonntc fd)mebifcfte SRei^Sori^ibar

ei. %i). Ob^ner ift am 11. Suni im 68. Satire in 6todf)oIm geftorben.

3n ^ori§ ftarb fürjlic^ ber 5]Brof. für mittelaltert, franjöftf^e ®e=

f(^i(f)te an ber ifecole nationale des chartes ju ^ariä, ?lug. 2Jto linier im

53. Satire, ©benbort ftarb am 12. 9Hai im 62. Sa^re ber berül^mte ©ojiologe

unb ^rofeffor an ber Ecole libre des sciences politiques, ©abriet 2;arbe.

©inen fact)funbigen y^a^ruf auf TOaj 3ä^n§ Deröffentti^t bie

2)eutfc^e Stunbfc^au im Stpritfieft au§ ber geber SSerb^§ bu SSernoiS.

§err ^rofeffor Dr. ö. S3eIoJB füfilt fid) burc^ bie Äritif, bie idb §. S-

93, 140 geile 11 bi§ 20 an feiner ^olemif gegen ßün^el unb ©r^arbt

geübt fiabe, ju Unred)t getroffen. '>Rad) ben (Srlöuterungen, bie er mir

gibt, f)at er nid)t bie ?(bfid}t gehabt, bie raiffenf^aftli^e 3)enfn)eife feiner

©egner ju biSfrebitieren. ^ä) fann bemna(^ nur nod) bebauern, bafe er

feinerjeit SBorte geioä^lt ^at, bie biefen Slnfc^ein erroeden fonnten.

Meinecke.

(Seite 215, 9lnm. 3 lie§ ^otinfon ftatt ^o^nfton.



SSon

Sllbeit 4TQiirf, .nivd)engeic|id)te 2eut)cf)[anb§. 58ierter Xeil. (frfte

imb äireite (Soppel=) Stuflage. Seipjig 1903. X u. 1015 ®.

5)a^ ©rfc^etnen eine§ neuen 33anbe§ üon ^aud^ ^[idftn'

gejc^idjte S)eutjc^Ianbg bebeutet unjttjeifel^aft ftetö etneö ber

roic^tigften ©reigniffe in ber tiiftorifc^en Siteratur unjerer 3^*^

erfreut ficf) boc^ ba^ grofee ^erf, loie jc^on ber ftarfe ^Ibfa^

äeigt, einer atlieitigen, ftet§ nod) tuarf)ienben Stnerfennung unb

einer über bie Greife ber ST^eoIogen unb §i[torifer ttjeit t)inau^--

reid^enben ^Beliebtheit, ©o fcfieint fic^ aud) über ben Dorliegenben

Dierten 58anb fcf)on Dor einigen 5at)ren nad) ber ^lu^gabe feiner

erften i^älfte ein überaus günftigeg ©emeinurteil gebilbct gu

^aben, (Sprüngen bc§ S^erfafferö ^aben, ttjenn id) mid) rec^t ent^

ftnne, gerabe an biefe SSer5ffentIid)ung ongcfnüpft, unb ber fac^^

männifc^en Slritif fd)etnt baburd) it)re 'Jtufgabc faft uorttjeg^

genommen ju fein. 3n ber %at, gu einem großen 2eile tt)enig=

ften^ barf fie fic^ freubig biefem (Semeinurteil anfdiHefeen. 2Sq§

fd)on bie früt)eren $öänbe ber §.fd)en 5tird)engcfd)id)te fo glän=

genb augjeic^nete, felbftänbige§ 9?orbringen btö gu hm flcinften

©injel^eiten ber gewaltigen Quellenmaffe unb tro^bem fein 9Ser-

finfen in ber güHc, fonbern überlegene n)iffenfd)aftlid)c Öe^err*

fc^ung unb fünftlerifd)e 3!^eroältigung, ha^ finbet man aud) hier

roieber. 2Bie leidjt ein ®urd)fd)nitt§gclet)rter ben gleichen ®f=

fahren erlegen wäre, mag man nadi einer furjen Übcrfid^t bcy

Sn^alt^ ermeffen, bie ebenfo ben iKeic^tum be^S Gebotenen, mic bie

fein burc^bac^te 5(norbnung — etma ben flugbered)neten 2öed)fcl

Don (£reigni§er5ät)Iungen unb 3"l'^^"bfc^ilbcrungen — feigen

werben.

moxWdit 3ettfcf)rift (33b. 93) <K. g. hVJJ. -ö
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SBiö äum 2öaf[en[tia[tanbe beä SSormjer ^onforbotö tjatte

^. im britten Sanbe ben großen Iird)enpolittfcl^en ©treit gefüt)rt.

(gt)c er nun lüeitergeljt, legt er mit einer ©c^ilberung ber fird)=

a^en ßuftänbe im Einfang be§ 12. 3at)rt)unbertä bie Gfirunblage

^um 5?er[tänbnig ber folgenben (greigniffe. 3""örf)ft iDcrben „bie

formen beö lirc^lic^en ^^anbclnö", bie Institutionen, lüie ftc fic^

feit bem ©eginn ber Dttonenseit geiüanbclt l)a()en, Dom ersbifc^öf^

liefen ?Imte bi§ l)erab ju ben ©emeinben geid)ilbcrt : in ber

Ööt)e ein ßurücftreten ber firc^Ud^en 5tufgaben ^inter ben poIi=

ttfc^cn, in ber %k\z n)ad)fenber aftiöer ?lnteil am !ird)Iid)en

Seben. — ©obann fragt e§ fid), mit weld^em 3nt)alt biefe

formen erfüUt [inb. S^^od) überiüiegt in ben religiöfen unb

[ittlic^en 5(nfd)auungen beö beutfc^en ^otfeS ber alte ®ci[t, aber

{c^on scigen fic^ fc^üd)terne ^Jlnfä^e ju etttjo^ 9Zeuem: W crften

^Reflexionen unb 3tt)eifcl, bie erften feftiererifdien 5(nfc^auungen,

bie erften 5(niä|e einer perfönlidjeren grömmigfcit (5!'ap. 1).

aJJit bem ^u^gang ber ©alier beginnt ein ai?enfd)enalter

beö llbergeiuidite^^ ber tird)Iid)en 9J?ad)t, bog tro§ be^ ©c^iämaö

im njefentlid)en bi^ jum jttjeiten Sl'reu^äuge bet)auptet njirb. 5lbcr

gerabc biefe Obergewalt mit ben bcftänbigcn (£inmifd)ungen in

ha^ Gebiet be^ weltlichen ©taateö ruft einen Um)d)n)ung ber

bffenttidien 3J?einung ^eroor, unb biefe füt)rt ^u einer fräftigen

ftaatlid)en Sfteaftion, alä in griebrid) 33arbaroffa ein energifdjcv

S^ertretcr ber 9teid)ggett)alt ben beutfd)en X^ron befteigt. 3)ie

fird^enpolitifdjen 58orgänge biefer beibcn @pod)en füHen bog 2.

unb 3. tapitel.

Unter gricbric^ I. fd)eint beinahe ber ©influfe i^einrid)« IIL

über bie beutfd)e Äird)e mieberbergefteUt ju fein; aber wirb eö

gelingen, it)n ju bel)aupten? ©ci)on im 12. 3al)rt)unbert finb

ber Unioerfalfirc^e frifd)e Gräfte ermadjfen, bie ben iöeftanb ber

9fJatiDnalfird)en bebrol)en; im 13. 3al}rt)unbert nimmt bie S3e=

wegung it)rcn ^-ortgang. 3)ag finb bie neuen Drben (Ä'ap. 4).

Snnerlid) unb änfierltd), geiftig wie wirtfd)aftlid) finb bie für

t>a^ früt)ere SOättelalter fo bebeutfamcn 93cnebiftinerf(5fter ücr-

fallen. 5)a bewirft in ^-rantreid) ber cluniaäcnfifd)e ©ebanfe

beg 3ufammenid)Uiffeö ju einer organificrten ft^örpcrfd)aft eine

9ZeubeIcbung in ber gorm bc^J ßiftersicnfcrorben« mit feiner

Setonung üor allem ber öfonomifd)en Xötigfeit. Unb für

einen Xeil ber (5t)orl)erren, auf bie nun mit ber ?luguftinerrege(
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ba§ mönc^ifc^e Seben übertragen tüirb, ietftet organifatori^d^

Sl[t)itltcf)e§ ber ^rämonftratenferorben. SSeibe ober, 3ifteräienfer

unb ^rämonftratenfer, ^aben i^rcn ?tn§gang üon ^ranfretc§ ge*

nommen, fie [tnb Präger ber fransöfifcfien Äiiltur; fie finb

Orgonifationen, bie über bie nationalen ©renken §tnauöragen,

fie bebeuten eine SSerftärfung be5 uniüerfalfirc^Iic^en SIementä.

Slber tro|bem tüäu bie fpätmittelalterlic^e Äultur bem
3J?önct)tnm entn)acf)[en, wenn e§ i^m nid)t gelungen märe, in ben

©tobten, ben 3c«ti^en beg gortfc^rittg, feften ^UB ^u faffen.

Snbem im 13. 3af)rt)unbert bk 33ettetorben "öa^ erreichen, |irf)ern

fie bem 9}f5nc^tum auc^ im an^ge^enben äJhttelalter eine ä^nlic^

grofee S3ebeutung, mie eö [ie in feiner erften §älfte befeffen.

jDa§ öeftreben, ber neuerlichen, ^ier unb ba üteEeic^t oU§u ^oc^

gefteigerten ©d^ägung be§ Drben^ftifterg ber ÜWinoriten entgegen^

zuarbeiten, t)ot §. gegen %xün^ t3on 2lffift in eine allju !ü§Ie

unb fritifc^e ©timmung üerfe^t. (£r rt)agt (©. 368) nic^t, bie

i^rage p bejat)en, ob ^ranj ein Xalent mar. ^) 2)em t). S)omi=

nifuö fpric^t er mit j^jontc Oor jenem ben ^rei^ ber SBeiö^eit

äu, fein gereifter 6f)araEter brauct)t ben 5Serg(eic^ mit ber glücf*

liefen 9Zatur beö ^eiligen öon Sljfift nic^t ^u fcfienen, faft tritt

er in ^.ä 2)arftenung bebeutenber t)eröor aU jener, ^flod^ in

bie ^ier bebanbelte @poc^e t)inein fäUt hk ^Verbreitung ber beiben

S3etteIorben in ®eutfd)Ionb. ^a§ 12. unb 13. Sat)r^unbert

ift bie „t)eroifcf)e ®pod)e be§ mittelalterli(f)en SO?ön^tum§", aber

bie urfprüngltc^en ^\äc finb ööHig Derfd)oben; rt)äl)renb ctma

bie Slonnentlöfter biefen SBanbcI ntci)t mitma(i)cn, aber eben beS*

t)alb ouc^ für bie gortentlüicflung be^ firdili^en Sebenö nic^t in

©etrac^t fommcn, l)aben fid) bie neuen Drben abgemanbt uon

ber alten meltflüd)tigen 3^^üdgeäogen^eit unb l)ingegeben bem

Stampfe für bie fird)Iid)en Sbeale at!^ eine ?trmec oon fd)Iag<

fertigen Beamten beö ^apfttumö.

2luc^ bie beutfd)e Xt^eologie (5?ap. 5) erfährt in ber ©taufcr^

jcit einen öoHigcn Umf^mung. 5(nfangö miberftrebt fie erfolg*

reic^ ber neuen Don granfreic^ Ijer einbringenben bialcfti)d)en

9}?ett)obe, ber ©djolaftif, unb befi^t in einem 9iupert üon SDeu^,

') ®ie Senierfungen ®. 369
ff. barübev, luie fern (yxan^ ber öitbante

lag, q1§ Wönc^ ju leben otiev einen neuen Crben ^n ftiftcn, nuiven f)ente

nad) ben 3hiyfüf)rungen üon 5Ö. ©öß, .»pift. i^ierteljaf)vfd)vift 1903 einiger=

ma^en obäuiuanbeln.

25*
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^onoriue^ üon Guttun unb ®ert)ol) öon 3?eic^cröberg auc^ äunäc^ft

nod) ®elet)rte üon beadjtensiüertcr ©elbftänbigfeit. ?lber f(^on

in ber äiüciten §älfte beö 12. Satjr^unbevtö ftocft ble ^robuftton,

eö fet)(t bcr 9JQd)iDud)ä; ^eutidjlanb öffnet fidj ber ^Sc^olaftif,

bie namentlich burd) bie SDominifaner jur ^errfc^oft fommt unö

gteic^ in Gilbert b. ®r. einen bebeutenben ^^ertretet finbet, be*

beutenb mcf)r burd) ben Umfang feine« SBiffen«, bcnn alö ^fab*

finber. 'Jldfo auc^ ^ier ^at bie romanifc^e ?Irt baö Übcrgemidit

über bie bcutfdie erlangt, ^ie baburc^ erreichte ©in^eit bcr

^^eologie bicnt miebcr jur S^erftärtung ber firc^Uc^en einf)eit.

5(ber anbere g-ortfc^ritte ber allgemeinen @ntn)irf(ung: bie

3(bätt)eigung iDeltlid)er SSiffenfc^aften üon ber ^l}eoIogie unb bie

(£ntftef)ung nationaler Sfulturcn beginnen bicfe Sin^eit §u be*

brot)en. 2Bie bicfcr Vorgang in 2)eutfc^Ianb üerläuft, mic bie

literarifc^cn unb fünft(erifd)en Betätigungen ber (£pod)e gtoar

nod^ t)on fird)(id)en (Sinflüffen burd)tränft finb, fid) aber grofsen-

teil« tro^bcm bereit« auf eigene ^^üfee ftcüen, ^a^$ mirb im

6. Aap.: „®ag Gt)riftcntum im ^Kulturleben" gcfd)i(bert, nad)

meinem ^afürl)a(teu t)ier unb ha mit etmaö ^u meitget)enbcr

53erüdfid)tigung ber (£in,^c(t)citen. &inc ,^uiammenfaffenbc ^eroor^

t)ebung nur beö 2Befentlid)en märe t>a im Sntcrcffe ber ©efamt*

mirfung be« SBer!eö, ha^^ ol)net)in burd) feinen Umfang bebeutenbe

§lnforbcrungcn ftellt, üor^u^ieticn gemefen. ®eraDe bei biefem

?[bfd)nitte liefe [ic^ aufeerbem bei einer 35efd)ränfung auf bie

beutfd)e Ütultur bod) nid)tö 9lbgerunbete^ unb oöüig 53efriebigenbc^

bieten, benn eine ju ftarfe (^injeitigfeit ber 33ctrad)tung mar

baburd) bebingt. Seber mirD MS^ empfinben, mcnn er ctma lieft

(©. 497): „3n bie 5l(ofterfd}uIc fül)rt ber Urfprung ber moberncn

®eifteö'- unb 9?aturmtffcnfd)aft. So bemieß fid) aucft t)icr bie

Äirc^c alö bie grofee !ücl)rerin ber SKelt" ; benn märe bie euro»

päifc^e ©efamtcntmidlung in§ ^:)luge gcfafjt, fo müfete bie Ätrd)e

bod) ein gutgemeffen ^eit biefe« ^^erbienfteö ben 3J?Dt)ammcbanern

abtreten, uon bereu 5Tultureinflüffen man übcrl)aupt in bem Banbe

menig genug fpürt. 2)ie 1atiad)c ferner, ha\^ juerft einige ®etfl=

lic^e bem äebürfni« bcr Saien nad) einer Dcutjd)en ®eid)id)t--

fd)reibung cntgegcnfamen^), red)tfcrtigt nod) faum ben allge*

') 33etrcff§ ber fäc^fiidien ©eltc^ronit er)ct)ciueii übriflcn§ bie 5ßet^ält»

nifie aucf) burdi bie 93emertungen ^.§ auf ©. 490 nodi nic^t nöüig geflärt
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meinen @q^ (@. 492): „^ie beutid)e ®e[c^idjtfd)reibung ift

eine ®abe ber Äird)e an ba§ beutfdje 3SoIf."

Sind) in biefem ^Ibfc^nitte fet)tt e§ ni^t an feinen unb geift^

teilten 33emcifun9en, bie anregen, aud) roo man nidit ^uftimmen

fann. ®o fdjeint mir etma bei ber 33efpred]ung be§ Ludus de
Antichristo (S. 504) ber Deutung beö §huid)riftg alg beg melt=

befjerrf^enben ^apfttumg bie über^eugenbe Äraft ju fcf)(en. —
(Sine überaus reiche S^ultur ift eä, bie an unferm 3(uge üorüber^

äie^t. §. fdjä^t fie faft überfd)tüängtid) , menn er (3. 544)

äußert: „9htr nod) einmal ^at bie SSelt eine ä^nlid)e Sereidjerung

unb 3Sertiefung be§ geiftigen SebenS erfat)ren, mie in biefen Sa^r-

äel)nten", benn neben 9tenaiffance= unb Sfteformation^^eit fämen

babod) gum minbeften ha^ au§get)enbe 18. unb ba§ 19. Sa{)rl)unbert

in !öetrad)t. — 'äud) für W Äunft beg 90?ittetalter§ bilbet bie

ftaufifd)e (£pod)e eine entft^eibunglöolle QqH, unb auc^ t)ier bie==

felbe ©ntmidlung mie in 2Biffenfd)aft unb 5)ic^tung: bei hcn

engften S3eätet)ungcn jur S!'ird)e boc^ ein ftärfereg §ert3ortreten

be^ Saientumö, unb mie etma bie beutfd)e Sit)eoIogie erft nac^

langem ©träuben ber üon granfreic^ oorbringenben fd)oIaftifc^en

9KetE)obe fic^ öffnet, fo bie beutfd)e S3au!unft bem gotifd)en ©til.

Snäiuifd^en ^ot ba§ ®ebiet ber beutfd)en Äirc^e eine ftet§

nod) mad)fenbe ©rmeiterung erfat)ren burc^ bie 3)?iffion unb 5!o=

lonifation im Often (ft'ap. 7). S^r 95erbienft baran, inSbefonbere

an ber SSenbenmiffion, ift früt)eren übcrfdjä^enben ^arfteüungen,

mie ber bon g^. SSinter, gegenüber nad) §. er^eblid) einjufd^räntcn.

2)ie S£ird)e ^at babct biet met)r gemonncn al^ geleiftet. S)te

^ifter^ienfer „folgten ben ©puren ber Äoloniften, gingen it)nen

aber nic^t ooran", unb bie (jrfolge ber c^riftlidien ^Religion etroa

bei ben Sommern mären nid)t fo Icid)t gemefen, menn ftd) nid)t

fd)on t)ort)er ber ()eibnifct)e ©laube in ooHer 3(uflöfung befunbcn

ptte. ^Sonenbö burd) ben Söenbentrcuj^ug uon 1147, „t)ü^

törid)tefte Unternet)men, baä ha^ 12, Sat)rf)unbert fennt", ift t)k

9}?iffion mel)r gel^cmmt al§ geförbert.^) (Srft burd) bie Äoloni*

fation ift big jum ©nbe be§ 12. Sal)rt)unbertg in bem ganzen

menbifdien 9}?iffion^^gebiete ber ©ieg bc^ ®l)riftcntumö cntfdjieben.

5)ie [tarfe llntcrfcl)cibuitg, bie <B. 605 in 33evnf)arbS ©ctilogiuort

äiuifc^en ber Dfei^enfolge: „^JluSrottung ober 93efe^ntng ber Reiben" unb
ber Stellung: „33efe()rung ober 5(u§rottung" gemacht luirb, erj^eint mir
ettt)a§ gefünftelt; ber ®inn bürfte in bciben ^ynllen bcrfelbe fein.
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©Qg rf)arQftcri[tifd)e 9JJoment, t)a^ bei bem ^^orbrtngen nacft

bem fernen Often in §.ö ^arftellunö t)eru ortritt, ift bie Seteili=

gung ber '^äp\it aU ber oberften Sciter ber Unternefjmungen, fo

in Siülanb, wo frf)lieJ5Uc^ an^ bentfc^em 9J?ij[ion?'gcbiete päpft*

lic^cg Xerritorinm eriuäc^ft, fo in ^^^teufecn, rvo bie 9J?iffion oon

Einfang an unter päpftlicl)em ©inftnffe ftet)t, baö Sanb — freilief)

in Äonfnrrens mit bem 9ieicf)e — aU päpfttic^ betrachtet, bie

Xemporatien ben Söifc^öfen üom ^apft üerliel)en luerben. llnb

barin fd)lieBt fid) nun biefer ?lbfdjnitt eng ben üorigen an: bie

Uiiiüerfalfird)e überflügelt aud) ^ier bie Dteidjöfirc^e.

©0 njerben mir burc^ biefe 5tu(turfd)ilberungen tion fetbft

Surüdgefüt)rt ju ben großen fird)enpotitifd)cn kämpfen, bie im

13. Satjr^unbert öon neuem beginnen. 9^ad) einer testen brang*

falöoUen 3eit unter ^einrid) VL^) ert)ebt fid) bie ^apftfird)e

unter Snnojenj III. jur Dbergemalt (Aap. 8) unb meife fie in

bem legten großen @ntfd)eibung§fampfe gegen ^^riebrid) II. ju

bet)auptcn (Aap. 9).

9Iber inbem i^re SBeItf)errfd)aft burd) bie ^ernid)tung be^

ftaufifd)en ®efd)(ed)te§ gefiebert erfdjeint, beginnt — nic^t jnm

menigften gerabe infolge beö Äampfe^ unb ber burc^ it)n ^erbci»

gefüijrten 5?ermeltlid)nng ber Ä'irc^e — it)re „§errfd)aft über bie

®emüter ber Wenfdjen" ju manfen. 3n einem testen Kapitel

üeranfd)autid)t unö §. bie^ ben ©ieg in grage ftellenbc ©rgeb»

ni^ beö langen ©treiteö. Se^t ert)ebt jum erften ü)?ate bebeutfam

in ber Saienmelt bie .ft'e^erci il)r ipaupt. ®ie ^Verbreitung ber

Äatt)arer unb Söalbcnfer in 3)eutfd)Ianb mirb un§ ebcnfo mie

ber ®cgenfd}tag ber Äirdje, bie Snquifition, mit üielen mertüoücn

neuen 3"9f" gefc^ilbert, fo etma in ber S3citrtcihing ber 2öal=

benfer gegen ^axi Simulier nic^t auf baö 53uf3fahament, fonbern

auf ^rebigt unb ©eelforge baö §auptgemic{)t gelegt.

?lber aud) innerl)atb ber 5tird)e beftet)t nic^t me^r bie alte

(Sint)eit unb (Jinförmigfeit. @ö mel)ren fid) bie Äontrafte unter

ben ®eiftlid)en fo gut mie unter ben ^aien. ®a^ ftärfer au2i=

geprägte inbiüibnetle Scben tritt aud) t>a äutage. (Sine gi^'^""!"^'

') "Die fün[tleritd)c ÜUicbening be§ Stoffe^ tjälte nod) fleiuoiinen,

»ücnn bie aiecjicnnu] iieimidjö VI. i^Ieirt) oben an bie S'^it Ji'icbrid)^ I.

angefdilofieii, unb ber (£infd)nitt eift mit bem 3at)re 1198 gemadU wäve.
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feit n)ärf)ft empor, bie balb in SSiberfprud) gerät ^u ber offiziellen

Äird)tic^feit. Sin roilbeS (Sparen in ben ©emütern, ftarfe fitt==

lic^e ®egenfä|e, eine ^üüe ungelöfter Probleme: fo lüirb ber

Übergang ju ber folgenben ^eriobe angebahnt, in ber jtoar bie

maditoonen fütjrenben ^erfönlidjfeiten ber ftaufifct)en @pod)e

fe£)Ien, aber bie 9}?affen um fo größeren 5(ntet( an ber beutfc^en

5?irc^enge]d)id)te geminnen.

©cf)Dn au§ biefem flüdjtigen Überbltcf beg Snt)alt§ ttjirb fi^f)

entnehmen laffen, rtield)' reidje ?(nregungen aud) biefer neuefte

Sanb ber §.fd)en Ä'ird)engefc^id)te bietet, unb meld)' gefd)Ioffene

©eifte^arbeit ^nv 93emältigung eineä foldjen ©toffe^ nötig mar.

SBie t)ie(e gro| angelegte Söerfe gerabe beutfc^er (Sieletirten finb

nic^t in ben 5lnfängen fterfen geblieben! ®em unermüblid)en

gleite ^3 gebütirt ber Iebt)aftefte 2)anf bafür, ha'B er biefer

®efat)r fdion je^t entronnen ift. 9)?öge er, nad)bem er nun etma

hk §älfte ber ©ot)n buri^meffen t)at, rüftig unb unbeirrt fort*

fc^reiten §um 3^^^^'

Sieft man auf ©. 480 bie 5Borte, mit benen hk ©efc^ic^t-

fc^reibung Dtto§ öon ^reifing im Unterfd)ieb üon ber früt)eren

d)arafterifiert toirb, fo ift man untoillfürlid) geneigt, fie mit ge=

ringer Slbmanblung aud) auf ha^ SSert)äItni^ ber ^.fc^en Äirdien*

gefdjic^te ju it)ren SSorgängern anjumenben: „@ie ift in einer

^infic^t unbefangener, gered)ter, in anberer njörmer, meic^er, be*

fcnberg geban!enöoIIer, alg man faisljer gemo^nt mar. 2)ie

©timmung unb Seben^anfdjauung be^ (Siefd)ic^tfd)reiberö geben

feinem 2öer! einen eignen Zon. 5luc^ t)ier öerleugnet fid) t)a§

§eroortreten ber ©ubjeftioität— nid)t." 3c^ mödjte tjinjufügen,

ha^ bie Äritif nid)t eben bie ftärtfte (Seite besS großen ftaufifc^en

®efd)i(^tfd)reiberä mar, unb aud) barauf mu^ id) nun bie Über»

einftimmung au§bet)nen.

^.§ '&u<i) \)at nad)gerabe eine faft antoritatioe (Geltung

erlangt ; ber ^Infönger, ber ^Inregung für fein ®tnbium fd)öpfen,

ber ^orfd)er, ber fein ©injelmiffen in ben großen ^ufammcntjang

einfügen mijd)te, fann in ber Xat faum ein beffereö SKerf in bie

§anb neE)men. %üv mie üiele 50?onograpt)icn unb gemeinoerftänb*

lic^e S)arftenungen mirb e§ ausgebeutet mcrben, gan^ abgefet)en

Don feinem (Sinfluß auf ben Unterrid)t! ®a l)alte id) eö im Sn»

tereffe ber oon Strtümern möglidift rein ^u bemal^renben t)iftO'
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rifd)en goric^ung für nötig, einmal recf)t cinbring(id) jur ^l^or*

fic^t in ber 3?cnücrtung ber ©rgebniffe ö-^ ^u maf)nen unb mit

aller gebotenen 3wi^'ücft)altung, aber anä) mit aller 93eftimmtl)eit

äu betonen, bafe bie fritiic^e ?trbeit nidjt burct)get)cnbö auf ber

^öl)e ftel)t.

3(^ finbc bie S^ieigung aHju ftar! ausgeprägt, au§ oft be^

nutiten Quellen 5J?cueg ^erauSlefen ju tuoQen, flüdjtige Einfälle

— etwa für bie 2)atierung oon (Sdiriftftücfen — al§ üoügültige

SaDeifc ju betract}ten, auf einzelne Quellenftellcn ein übermöfeige»

®en)ict)t 5u legen, barauö mit ftarf fubjeftiöer Seimiict)ung ein

einfeitiges St)arafterbilb ^erüormad)fen ju laffen unb bie meiteren

SBelege nun bereite mit SSoreingenommenl)eit bem geiüonnenen

©inbrucf anjupaffen. 'IDie meiften feiner Dielgcrül)mten unb fid)cr=

lid) eine t)öct)ft bebeutenbe ®abt oerratenben ^:perf5nlid)fcitfc^il*

berungen finb nac^ meiner Über5eugung nur mit grofjer ^i5orfid)t

5u öerroerten.

Diefe 2J?ängel ber fritifdjen 5lr6eit fcl)einen mir im gort*

gange beö SBerfeS ftörfer l)erDoräutreten , im brittcn öanbe be=

reitö mel)r alä in ben bciben erften. @d)on ha mürbe etmo

hüä Barbarentum |)einric^ö L, bie Berufung Dttoä beö ®roBen

nadi 9?Dm burd) bie ®egner ^apft Sol)anng XII., bie geringe

(Sc^ä^ung ber xUnlagen OttoSlL, ber „geniale ©cbanfe" OttoöIIL,

an ©teile ber unmittelbaren §errfd]aft beö ÄaiferS über t>a^

c^riftlid)e ?lbenblanb bie Oberl)errfd)aft be« 5l"aifcr§ über bie

dürften beö diriftlidjen (£uropa^5 ,^1 fe^en", eine ^errfc^aft burc^

bie Straft bcS ©eifteö, für bereu 5tu?fül)rung ber junge ^-)erifd)er nur

ju früt) ftarb, ferner bie fird)cnpolitifd)en Borgänge auS ber legten

Sftcgierung^Seit §einrid)ä IL, bie Überfdiäl^ung §einrid)g IIL,

„be!§ möc^tigftcn bcutidien .Spcrrfd)cr5 feit Äarl bem ®roBen", bie

Bcrlianblungcn üon ^ribur unb Oppcnt)eim 1076, bie Beur=

teilung ber ®efamtpolitif Öiregorö VII., bie 5lbmad)ungen ^lein»

rid)ä V. mit ^^^apft ^afd)ali§ JI., ba^^ atlet^ mürbe, um nur hai

ju nennen, maä mir üon ber Seftüre l)er im @cbäd)tniö geblieben

ift, einer bcred)tigten Sl'iitif, mcnn id) nid)t irre, ^Ingrifföpunlte

bieten.

Sn bem oierten Banbe, mit bem id) e§ {)ier allein ju tun

l^abc, finb foldjc öngriffSpunfte nod) mcit ^al)lreid)er, unb inbem

tc^ mid^ nun anfd)icfe, bie {ird)enpolitifd)cn 5lbfd)nitte, bie für eine
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berartige 9^ad)prüfung in criter Sinie in Setrac^t fommen^), mit

einigen fritifdjen Semerfungen §u begleiten, muß id} ben Sefer

Dorab um ^^erjeitjung bitten, loenn icf) mic^ gejroungen feE)e,

menigften^ in einem Äapitel einmal bcr ^Xrbeit ^.ö ®d)ritt für

Schritt nact)5uget)en, ha [id] nur fü ein fidjereö Urteil geiuinnen löBt.

jDa^u mag unö g(eid) bie ©c^ilberung ber ^erfönlic^feit unb

^olitif Sottiarö Don Supplinburg bienen. (Sine atigemeine 35e=

merfung brängt fidi ba üon Dornt)erein ouf. (Sä i[t bebenfüc^,

^) 3n ben übrigen Slbf^nitten ift bie ??ad)pvüfung im einjelnen, raie

bei allen mef)v fuUurbil'totijcfjen 9lrbeiten, fdiirierigei-. 5)ei- 23ert ber 6rs

gebniffe ^ängt ba freilief) nid)t minber Don ber richtigen 5[nfe^ung unb

ginjdiälmng ber CueQen ab. Saß §. anä) ba bi§njcilen fehlgreift, mag
ein Söeiipiel jeigen. Gin S3rief, ben A. inquilinus civis ex urbe Spirae

on einen ßr^bifcbof H. rid)tet, war Don bem £>erau§geber SJiartene auf

(Srjbiicbof Heribert Don Äöln aU ©mpfänger bejogen, weil in berfelben

^anbfcbrift, in ber er i^n fonb, auct) bie Vita Heriberti entlialten mar.

^- ift biefer ?lnfet;ung im 3. 93anbe feiner Sürcbengefdiicbte gefolgt,

©eitbem babe icb bie §1- i'" 53ritifd)en ITJufcum benutzt unb im 9?euen

9(r(^iD XXII, 373 ff. barüber ge^onbelt. Sie enthält außer ben gefam=

metten ÜSerten 2ambeit§, eines Sprößlingg ber Süttid)er Sd)ule, ber um
bie Wxüc be§ 11. Sal)r^unbert§ Won&i in 2)eu^ unb feit 1060 3lbt Don

St. Sorenj in Sütttd) mar, nid)t§ roeiter al§ einige 5Serie üou 3(belmann,

!Öambertsi Se^rer, ber Don 1030—1047 Sd)olaflitu§ in IJüttid) mar unb

jroifc^en 1055 unb 1057 53ifd)of Don 23re§cia mürbe, unb ben 53rief jeneö

A., äiemlid) bic^t i)\nUx ben ^Serien. 3)ie 58ermutung ber Qbentität jene«

A. mit 3lbelmann lag na^e. ©ie tonnte meiter geftü^l merben. 2)enn

A. fd)reibt ex urbe Spirae, 9(belmann aber bat fid) — ein fetir auffällige?

3ufammentreffen — fid)er swii<i)en ben Sabren 1047 unb 1057 in Speyer

aufgehalten. Slbelmanu meilte al§ ^Romane ungern unter ben S)eutfd)en,

er ermät)Ut bie Teutonicas aures, inter quos tarn diu peregrinor. ^tnn
A. fcbeint ba§felbe GJtfübl au§äubrücfen burd) bie 23eäeid)nung inquilinus

civis, „frembbürtiger ^.Bürger", bie er ftcb beilegt. Sie ift eine gelehrte

flaffifd)e Steminiejeu^ unb Spielerei unb bebeutet nidjtä meiter al§ „53e=

mobner eineS- fremben 5(ufentball§orte§" ; nur fo iß fie Derftänblid) unb

annebmbar, — bie Selbftbenennung etma eine§ Stäbter§ alC' civis in

einem lateinifcben ^-Briefe be§ 11. (roobl aud) nocfi be§ 12.) ^nbrbunbertS

märe gan,^ obne ^-öeifpiel. ®en Srief jene? A., menn er 5lbelmann ift,

bätte alfo Lambert in -?eu^ bei Äoln tennen gelernt unb an feine Serte

angereibt. Saju ftimmt gut, bafs eben in ben fraglid)cn ^ifibren ber "üJame

bee kleiner (5v,ibifcftof§ mit einem H beginnt; c§ ift Gräbifdun .^ermann IL

Don Söln (103G—1056). So fd)Ite^t fid) bie itette bod) Dortrefflid); ber

Srief märe ,^mifd)en ben Sab^en 1047 unb 1056 uou 3l&clinann, ber ald

Sütticber Sd)oIaftitu§ unb burcb feinen Scbüler Lambert löcsiebungen ju

Äölu batte, on ben Kölner (Srjbifi^of ^-)crmann II. gerid)tet. — 5)iefe

meine 3(nfe^uing be? iöriefeä nennt nun ^. S. 98 ein „9?aten" unb
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nur eine ^eitc bcr ^iätigfeit eines? ^errfd)er^, t)ier bie Äirc^en-

poUtit, 511 öerfolgen unb ba§ barau!§ gewonnene Urteil auf bie

®ei'amtt)eit feiner ^erföntic^feit unb "iliolitif ,^u übertragen. 2)a=

burd) er]cl)cinen fc^on manci)e früt)eren ^erricl)erge[tQlten bei §.
in [tarf cinfciiiger Seleuc^tung. 58on ben ipäteren !5nnte etron

ein 3nbrcd)t I. auf folc^em 2Bege niemals gercd)t gett)ürbigt

werben. T)arunter \)at nun aud) Sott)ar ftar! ju leiben. 3c6

bin lueit baüon entfernt, it)n für eine große f)iftDrifc^e ^JQ"^ ä"

batten, aber bie ©djilberung, bie {)ier üon i^m entworfen ttjirb,

ge^t Ietcf)t barüber ^intueg. ©t £)at folgenbe 33fbenten: 1. Gin Älerifer

fönne fic^ nid)t civis nennen, — id) ifabc ba§ boc^ gerabe al§ tlalfiidje

9iemint§,^en5 gebeutet. 2. 3)te ^fbiohttioneformel : ego te absolvo, bie in

bem Söriefe al§ 5?euerung ()eftig ongegrinen lüirb, fei „im 11. ^afjv^unbert

t)öc^l"t feiten", — tommt alfo bod) üor, unb ber f)eftige Eingriff auf bie

Steuerung fe^t i[)re ©eltenfieit gevabe^u öorou§. 3. S)ie Scf^iuerbe eine§

Speiner ©üvger§ ^ätte fidi nidit nad) ßöln, fonberit nad) lliainj ridjten

muffen, — ja, c§ ift eben fein civis fonbern ein inquilinus civis, ber

2üttid)er Slbelmann, beffen 33eäief)ungen ^u feinem früt)eren 5li3Iner ^Otetro«

politen, auf ben nud) ber 3-unbort ber ^f. ftinioeift, nid)t ouffaQen fonnen,

unb ber fid) aud) fonft q[§ Giferer für bie unbebingte Crtl)oboiie in einem

längeren @d)reiben an iöerengar Don SourS berDorgetan bat. — Seine

frübere ?(nfe|,mng be^ 53riefe§ erfdieint aber §. felbft je^t bebenflicfi,

unb er geiuinnt eine neue ^-Ikftimmung : 1. 3Ut§ bem leptangefübrten ©runbc

muB er an einen Gr,^bifd)of üon 'iDiainj gerid)tet fein. 2. So jene 'Jlbfolu-

tionSformel im 12. ^fib^bunbert böufiger ift oI§ im 11., gebort ber 93rief

erft in ha^ fpätere ^nb^-'bunbert. 3. 3)cr einjige Gvjbifd)of Don Wain,^

mit einem II am Einfang feinet 9?amen§ ift im 12. ^abrbunbert .'geiuridj I.

(1142—1153); alfo ift er ber Gmpfängcr. 3)arau§ jiebt .'ö. bann im

XexA bie eyolgerung : er finbet e§ bemerfen^mert, bafi foldjc Ginmenbungen

Don einem üaien au^gefprocben luerben, ber freilid), luie er ^ugibt, fidi

biefen lateinifdjen unb tbeologifd)en, uon .3itaten burdife^ten ^-örief Don

einem Älcrifer fon^ipieren laffen mußte. Sinb biefe Scblüffe fcbon an fid)

menig überjcugenb unb fünftlid), fo mirb ibnen burc^ paläograpbift^e

©rünbe DoUenbg ber iBoben entzogen, ^wav lutrb in bem gebrudten

5tataIoge ber ^ff. be§ 93rit. 'üJJuf. bie $)f. bem 12. i^Idbtbunbert sugciöiefen,

bod) ift iai fd)on Don bem getoijj forgfnltigcrcn unb fad)Dcri"tänbigeren

Q). 23oip, 9Jeueg 5lrd)iD IV, 373 Derbeffcrt in 11. ^abrbunbert. 3* felbft

fonnte bieg Urteil nur beftätigen, luenn id) aucb, um jcben ^"'f'K' ""- =

äufd)Iiebcn, bie 9J?i3glicbfeit einer 9cicberid)rift gan,^ im iöegtnne be§ 12. Sabr-

bunbcrt§ offen lief;. 5» bie 9JJitte biefe'j ^i^brbnnbertÄ aber barf fic

feineSfaüö t)inttufgerürft lucrben. Sd)on au§ biefem 0)runbe luivb baber

^. geni5tigt fein, feine je^ige Dotierung beS 33riefe§ luicber foQcn ju

laffen, unb ha mörtite id) ib" bod) bitten, cbe er für eine neue 'iJluflage

nad) einer loeitcren 33eftimnuing fud)t, nod) einmal meine 3lnfe^ung in

freunblid)e Griüägung ,^u jiebcn.
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ift bod) oöüig einfeitig unb ungerecht; bte tabeinben Urteile bc*

ru^en lüentgften^ §um %d[ auf übertriebenen SSeraügemeinerungen

ober unricfjtiger 5lu^Iegung ber Oueüenftenen.

@r „mufete bie 3)?enfcf)en nic^t ju beurteilen." Selege: «®ie

©r^ebung 33runoö üon ^öln §. 33. toar ein unbegreiflicher Wi^--

griff, ebenfo hk 3Sat)l Siett)arbg oon ßambrai." 3Sarum bie

be^ le^teren, ber Sfoplan Sotf)arg trar, ift nicf)t gan^ erfic^tlid),

benn tüenn bie ^^erfc^feuberung ber fircf)(ic^en ©üter fd^Iießtic^

ju feiner ?(bfe|ung fütirtc, fo befafe er boc^ aucf) manrf)e SSor*

^üge (ügl. S3ernt)arbi ©. 592). Unb iraö ben Kölner betrifft,

fo beftreitet §. felbft (©. 143 5Inm. 4), bofe firf) Sot^or in i^m

getäufc^t \)abt; er i)abc in i^m ben ^orteigenoffen beförbert.

Wladft e§ bemgegenüber gar ni^tö aug, ba^ in Sdbrec^t bem

Sären, ßonrab öon SSettin, 5lboIf üon ©djauenburg tüdbtige

9}?änner an bie rechte ©teile gefegt iDurben, ha'^ Sifc^of Otto

t)on Bamberg bie Unterftü^ung be§ 5laiferg er£)ielt?

„(£r Derftanb nic^t felbftänbig ju t)anbeln", „er lüar — für

(Seiteneinflüffe gugängtid), felbft feine (Sd)reiber rouBten it)n §u

tenfen". 2Bir geroinnen barau^5 ben ©inbrud tJÖUiger 2BilIen=

lofigfeit. 5(15 5öe(eg für bie le^te iSef)auptung bient folgenbe^:

^ugo S0?eteÜu5 fc^reibt in einem S5riefe an Smbrid^o: Dictum
est in mauu tua consilium regis esse. ?tber einmal war

ba§ offenbar in fc^meict)Ierifd)er 5lbfic^t gefagt, unb bann mar

(Smbric^o jmar burc^ hk üblid)e (Sd)ule ber Sieidj^fanjlei I)in=

burd)gegüngen, aber bamalö bereite 53ifd)of uon Söür^burg unb

ein angefet)ener (Staatsmann, alfo bod) nid)t, maö mir unter

einem (Schreiber Derftet)en! ®ie „©eitenetnflüffe" ergeben fid)

auö einigen ^rieffteüen 33ernt)arbS oon ßtairoauj, an benen

gefngt mirb, bem Äaifer fei etroa» subreptuni, ma^^ bod)

ebenfogut aU ßunftgriff be^ raffinierten ©tiliften gelten barf,

ber 5lnfid)ten, roetdje i^m unbequem [inb, nidit a(§ cigenfte

ÜJ?einung beS ^errfc^erS Ijinftellen möchte. 2)ie Unfelbftänbigfeit

beö §anbelnö enblic^ foll burd) bie gefamte 3)arfteUung §.g

belegt merben, aber, mie mir fel)eu mcrben, t)at bie einmal

gemonnene 5luffaffung fie aud) ba ju ungunftcn Sotliar"? beein-

flußt, mo gar feine ^eraulaffung üorlicgt, fein ^anbelu nidjt

üU ein felbftänbigeS ju betrad)ten. SOcanc^c ßügc ber (Sdimiid^c,

beS beböc^tigen ^llterS, ber 9iüdfid)inat)me auf bie 5trt feinet
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(Smpoifüiumcn!?, ^iiiflüffe feiner ®emat)lin 9iicf)enäa unb anberer

U)ni na^eftel)enbcr '!pciiünlid)feiten uerfenne iä) feinen 5lucicnblict;

bie 9luöbrücfe §.ö aber finb mafeloö übertrieben.

^enn er Sot^ar lucitcr bie g-etbtjerrngabe abfprid)t, fo

meine icf), h(\^ in ben beiben aU öcicge Qn9efüt)rten fällen qu§

einem biJbniifdjen gelbjuge unb ber ^-öelagerung S^ürnbergö für

un^o moberne 53curteilcr, bie mir bie ®rünbe unb bie 2age ber

5ßcrl)ältnif]"e im cinjelnen nid)t fennen, roeitc[te 3u'^üdt)Qltung

geboten ift. 2)ie un^meifelt^aft bebeutenbc ftrategifd^e Seiftung

beö jmeiten 9tömeräuge§ aber mirb für ^. mot)I faum in 33etrad)t

fommen, ber fie Sotf)arä Unfö^igfeit fd)mcrlid) zutrauen unb

lieber bem bafür ftet§ ^ur 93erfügung ftel)cnben §einric^ bem

(Stoljen äujd^rciben mirb.

3)ie firdilic^e '3)cüotion läfet ."p. ^mar gelten, ja er fteüt fie

nod) größer l)in, alö fie irar, menu er bie beiben 2)?effen, bie

Sott)ar au§nal)mömeife auf bem itatienifdjen gelbjugc für bie

Sl:oten unb für ba^ §eer au§er ber übüdjen STageiomcffe j^u

t)ören pflegte, ju einer vege(mäf3igen (53elDot)nt)eit mac^t. 2)ageQcn

h)iU er i^m moralifc^e Integrität nidjt jubiÜigen; „er mar ein

(Simonift, ®oIb na[)m er üon jebermann, felbft üon einem ®egen=

papft." 51(^5 iöeteg bient oor allem eine Stelle ber Vita Nor-

berti : Legati Romaiiorum a Petro Leone missi domnum
iraperatorem adieruiit, attemptantes tarn prece quam pretio

necnoii ratione animum principis ad suum .assensum

inclinare. §. bemerft : „^iiernl)arbi übcrfc^t : ,fie fpartcn

mebcr Sitten noc^ 3Scrfprcd)ungcn'. 5Ibcr pretium f)ei6t boc^

nid)t 33erfpre(^ung , fonbern ^räfent." Sc^ möd)te uielmet)r

jagen: öaud bel)auptet: ,@oIb naljm er — felbft non einem

©egenpapft". ?lbcr attemptare lieißt bod] ,üerfud)en', unb

bie Cluelle fäl)rt fort: qui cum non proficerent etc. ©g

geljört bod) fd)on eine ftarfe ^orcingenommenlieit ju ber ^^ol*

gerung: Sotl)ar fei ^mar für bie ©rünbe 5lnaflct§ unzugänglich

gemefen (ogl. S. 145), t)abe aber fein (^5otb eingeftedft. — Sbenfo

berid)tet ber angcfül)rte Canonicus Wissegradeusis nur üon

Scfted)ung^üerfnd)en bei ®elcgenl)eit ber 33cfcßung be^ 33i^=

tumö ^^rag: quidam familiarium ac propinquorum inter-

ventu, quidam vero ceusu etiam sanctos corrumpente

ducem Sobezlaum et Lotarium imperatorem sollicitavere,

eorum concessu diviua sine voluntate sancti martyris
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Adalberti sedem aestimantes obtinere. ^) — ^k Slac^ridjt

ferner ber Annales Stadenses, bat5 ßot{)nr einmal (roo^I für

bie 5tu^rü[tung be§ ^weiten Sfiömer^uges) au^ bem ^(ofter 9f?ofen=

felb 600 marcas argenti de altari s. Marie abstulit, toa^

^. alä „'Siaub" begeic^net, tut ^ier menig gur ^ad]^. — ©o
bleibt nur bie ?ln!(age ber Simonie übrig, bie ber Sott)Qr feinb*

feiige Slnfelm Don ©emblouj ert)ebt, unb bie nicf)t ot)ne meitereg

für bore SO^ünje genommen njerben barf. 3i5äre bie 5(uffaffung

^.§ berechtigt, fo mürbe 2ott)ar gerabe in jener 3^i^ n)eitt)in

3lnftoB erregt haben, unb mir mürben oermutücf) auc^ in anberen

barfteüenben Quellen ober Dertraulid)en ©riefen einen yii?hti>

fc^tag baoon finben.

§.ä mcitere 93emerfung: „Sefonberg aber fef)Ue e§ t^m an

jebem eigenen potitifc^en ©ebanfen" leitet un§ oon Sott)ar» ^er»

fönlic^feit gu feiner ^olitif. 3m allgemeinen follte ha t)a§' tjolie

Sob eineä Otto Don ^-reiftng einem Döüig Derroerfenben Urteil

gegenüber gur SSorfidjt mahnen; auc^ beroegt fic^ bie Wlad^t

Sotöarä mät)renb ber furzen gmötf Sa^re feiner §errfc^aft immer*

t)in in beftänbig auffteigenber Sinie, ma§ bod) in ber Siegel alä

ein ©rabmeffer für bie 5Rirf)tigfeit beö 5ßert)alten§ gelten barf.

Unb abgefetien Don feiner ber fäc^fifdjen ©tamme^übcrlieferung

entfprerf)enben frf)ärferen Betonung ber nörblic^en unb öftlic^en

^olitif jDönen unb ^olen gegenüber, fcf)eint mir in ber Über«

trogung ber ^au^mac^ttenbenjen , bie fid) bi§t)tx im engeren

9?al)men be^ föd)fifd)en ^er^ogtum^ abgefpielt t)atten, auf t>a§

'iReidj ein frud)tbarcr politifd)er ©ebanfe 2otl)ar§ gu liegen. j[)enrt

ber gemaltige 3)?ac^tbereic^ burc^ ganj 9J?itteleuropa, Don 9J?eer

ju 9)?eer, ben balb fein ©djmiegerfo^n §cinrid) ber ©tolje unter

fic^ Dereinigte, fam nid)t burc^ S^i^^ jufammen, fonbern lag

offenbar in ben ^iden 2otl)ar^, unb märe nid]t ^einric^ burd)

bie ufurpatorifd)e (Srt)cbung Äonrab^ III. Dom ^brone abgebrängt

unb balb barauf Dor^eitig geftorbcn, fonbern bättc er bie melfifd^e

2)pnaftie gur bauernben i^crrfd)aft in ji)eutfd)lanb gebracht, fo

mürben mir i^ot^arS Dorbereitenbe 9f?egicrung Dcrmutlid) mit ganj

anberen 5lugen betrad]ten. ?lu(^ fo noc^ t)at tro§ ber Ungunft

*) 3" einem onbcvcn %aUt fagt .s^"). felbft (2. 124) iion Öot^ar

:

„(Selbft ba§ '^^Inevbtctcn einer ©elbfiiuime — Dermodjte itin nidit umju=

ftimmeu."
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bei* ^crt)Qltiui'ie bie oon il)m bcgrünbetc iüelfijcf)e SOiai^tfiellung

bic beutfc^cn ©ejc^idc lange unb rocicntlid) genug bestimmt. Unter

bicfem ®efid)t^pnnttc ber "JerntorialpDlitif gelüinnt auc^ bie J8e^

leljnung mit ben matljilbifdien (Gütern burd) ben ^Qpft ein Qnbere'3

5tnfe{)cn. SO?od)te bie ^-orni bebenf(id) fein unb ju fünftigen

Errungen ben ®runb legen, für fid) unb i^einrid) ben ©tollen

geroann Sott)Qr fo ein ?(nred)t auf bie 2anbe, ha^ fonft ben

©tauferu jugeftanben t)ättc. Siefe 2)inge liegen geioife aufecrt)alb

beg 9{at)mcn§ einer 5^ird}cngefc^id)te ®cutfd)Ianb§. 3Iber inbem

^. [ie anf5cr 9(d5t lö^t unb trot^bem ein Urteil über SottiarS

©efamtpolitif fällt, mufe bie§ Urteil notlDcnbig cinfeitig lauten.

prüfen wiv , ob er tt)enigften§ bie Ä'ird)enpolitif Sott)ar§

einiDonbfrei bargefteUt l)at. Sie bietet bem gorfdjer befanntlic^

einige fdimierige, frttifd)e Probleme, unb in ber überreid)en

i'iteratur i[t nod) nid)t in oUen fünften üöllige Übereinftimmung

er§iclt. §. l)at Quellen unb 3{bl)anblungen forgfältig burd^-

gearbeitet unb ift üielfad) ^n neuen Srgebniffen gelangt, aber

biefe roirfen mel)r ücrrotrrenb al§ flärenb.

S^m ift Sotl)ar nid)t§ »weiter al^ fird^lidjer ^arteimann.

St begreift nic^t, luie ©icfebrec^t i^m bie 5lbftd)t 5ufd)reiben

fonnte, „im ^-rieben mit ber 5tird)e üüc§ mieberjugeminnen, maiS

tta^ Oteid) im i^aber mit [i)X üerloreu Ijattc. jDenn biefe 55er=

lüfte ttjoren ja nad] £otl)arö "ißartciurteit lauter ®eroinn". 9}kiner

Sluffaffung nad) fommt habd ber fäd)fifd)e ^artifularift unb

Xerritorialpolitifer, ber bi^^er im tuoljlucrftanbenen Sntereffe mit

ber fird)lid)en 'partei gegangen lüar, unb an ben fein neue^ ?lmt

nun aud) neue ^Inforberungen ftcüte, ju fur^. Sei ber ifi5al)l-

l)anblnng finb nad) ^. au^fd)ticf}lid) fird)tic^e 2l?otit)e maf3gebenb

gcmefcn. Snt SSiberfprud) ju ben auöbrüdlid)en eingaben ber

CucUen t)ält er bic '?(u^5fid)ten bcö ©tauferö ^^'i^^'^''^ ^'^"

©dimabcH üou ?tnfang an für fet)r gering. 2)ie Sntrigne be<g

9i)?aingcrö uerliert baburd) bie il)r jufommcnbe üöcbcutung, unb

bie m. (£. gerabei^u cntfd)eibenbe ?(bmad)ung mit bem 33al)crn*

tjerjog luirb überl)aupt iiidjt erluäljut.

(£ö ift befanntlid) eine üielumftrittcne ^^rage, ob unb mit

luclc^en 3"fl^l"*'^'J"^i"fff" 0" ^i^ fird)lid)c Partei Sütl)ar fofort

feine 2Bat)l be^aljlt l)abc. 3d) bin mit >Q. — freilid) auö anbcrem

®runbe — barin bur^auci einuerftanbcn, bafj man fid) bei ber
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Seanttüortung nic^t auf ha§ fog. Pactum in ber Narratio
de electione Lotharii ftü^en barf. ^) 9l6cr §. glaubt

gletc^iDO^I ou§ bem praftt[c^en SSerf)alten Sott)ar§ unb ber ^^ürften

erjc^liefeen ju !önnen, it)elrf)e 3"flcftfi"'5nif[^ ber Äönig im ein=

gelnen gemacht f)a6e, nämltd) 1. So^jage Don jeber perfönlic^en

©intoirfung auf hie iBi)(^of§tt)at)Ien, 2. ^ßer^ic^t auf ben 93organg

ber SnDeftitur öor ber 2öet£)e, 3. preisgäbe ber bii"d)üflicf)en

SOknnfcfiaft. S)te 53eftimmtt)eit, mit ber biefe Singe üorgetragen

toerben, mag mannen Sefer barüber ()intDegtöufc^en, baB Jnir eö

bocf) nur mit einer rerf)t unfic^eren unb bebenflic^en 5l'on[truftion

5U tun t)aben.

*) 5)ie ^(uffleüungen 58oIfmar§ ^altc andj id) gerabesu für ba^ SKujter

einer Ieicf)tiertigen Qnterpolation^anna^me , unb ebenfoiuenig fonn ber

Sßerjuc^ lion 8cf)netberrett, bie ganje Steüe al§ eine g-älicf)ung be§ SSer^

fafi'er§ ber Narratio ^injufteüen, auf 33eifQll red)nen. iQ. fief)t mit

SBai^ in bem Pactum nur bic 5-ormuüeruug ber fubjeftiüen SSünfc^e be§

?tutor§. ^di entjc^eibe midi für bie SDieinung üon Sern^arbi unb ©iefe-

bred^t, bafj fjier eine einfcitige SRefoIutton, ein '•^n-ogramm ber für bie

ejtremen firdilic^en Jorberungen einlretenben Prälaten j. 2;. luörtlic^ iDieber=

gegeben ift, unb id) lüeiß nid)t, marum §. e§ für unmöglid) f)ält, bie (Sr-

flärung „fo 5U fonftruieren, ba^ eine 3nf)alt§nngabe barauä mirb." 3"
ben lOD^I fd)ou anberiüeitig angefüf)rten förünbcn ((Einleitung mit pre-

scribitur unb prefigitur, fnappe, urfunbenmäfjige (yormulierung, fonftige

@e>i)Df)nf)eit be§ 'StutorS, luörtlic^ au§ Urfunben ju .^itieren, luie am Sdjluffe:

quam si quis infregerit K.) mi3d)te ic^ Ijier einmal ouf ftiliftifdie 9lb=

roeidjungen öon bem übrigen S^ci't ber Narratio t)inmeifen. ©onft loirb

ha§i 5(bjeftir) imperialis gebrouc^t, t)ier imperatorius. 2)ie auffällige ??ac^=

fteUung be§ 5(bnerb§ bei eollempniter, stabiliter finbet fid) fonft nid)t.

©erabeju ein Siebling^uiort be§ ?(utor§ im übrigen Sejte jur 33eäeic^nung

üon „rec^t unb billig" ift debitus. Sticht weniger al§ ad)tmal begegnet

e§ in bem titrjen ©lüde. §ier wäre gtuetmal ®elegent)eit geiuefen, e§

anjutüenben; beibe letale fte^t aber iustus, ba^ feinerfeitö in bem ge*

famten übrigen 2;ej;te nidjt üorfom.mt. ^-ür fid) allein geioif] ni^t au§=

fd)laggebcnb, fönnen biefe ftiliftifc^en 9lbmeid)ungen iuot)l jur ^^erfliirtung

ber übrigen ©rünbe beitragen. — S>a§ bie <"5-rage ber !i8erfafferfd)aft ber

Narratio betrifft, fo f)at man, fo tnel id) fel)e, nod) nid)t auf bie jroei*

malige, ^öd)ft auffällige ^eruorbebung gerabe be§ 9i'egcn§burger '-öifd)Df§

oufmerffam gemod)t. 3)ie CSrmäbnung in iXap. 5 mag nod) angeben, fatl§

ber Sifd)of mirtlid) neben bem ©aläburger in ber i^erfammlung rebnerifd)

Ijerüorgetreten ift. 'ütber in ^ap. 7 ^anbelt e§ fid) nur um 5Hotfd)läge

unb Sitten, bic er fern üon bem 3®at)lortc cbcnfo loie bie celeri priiK-ipes

on ben Staufer geriri)tet l)at; luarum il)m ba oor bin übrigen g-üi-llen

bie S^re ber 92ennung jutcil mirb, ift unbegreiflid), loenu nic^t ber SSer=

faffer ju i^m in na^er SÖe^ieljung geftonben bat.
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2)ie erfte 3"iQ9C lüirb au§ bem SSerljalten 2otl)ürö im yin»

fang feiner Sicgierung gefolgert und ©. 119 5tnm. 5 ein reic^eö

Ü}?QteriQl für ben S8eräid)t auf ®e(tenbmad)ung be§ föniglidjcn

Ciinfluffe^ bei bcn !öifc^of^iDal)tcn ber groan^iger 3at)re äufammen=^

gefteUt. ß'uingenb ift eö freilid) nid)t. TkiÜ finb bie Ciieüen-

angaben Diel ,^n bürftig, um irgenbrt)eld)e (Sd)(üffe ju^ulaffen.

©in (Singreifen ßott)ar§ in bie 9)^agbeburger 353at)l ift fid)er, in

bie ©pel)erer ^öd)ftmat)rfd)ein(id}. 5lud} bie ^^rage möre auf=

gumerfen, ob nid)t bog eine ober anbere öi^tum, etwa ßonftanj,

baburd) bem fönigtidjen Sinfluß oerfperrt niar, baß e^ im 9Jfodn^

bereid) ber (£taufer lag. 5lber aud) menn man eine oöllige

3urüd()a(tung Sott)ar§ in biefer §infid)t -^ugibt, ift bamit nod)

feineämegö entfd)ieben, ob fic einer au5brücf(id)en 58crpflid)tung

cntfprad) ober ein freiet (Sntgegenfommen be^» Äönig^S gegen bie

tird)lid)cn 2Sünfd)e mar.

3.^öUig milslungen erfd)eint mir bie Segrünbung ber jmeiten

3ufage. 9^od) et)e man auf ber SlJainjer 9teid]!5üerfammlung

bon il25 in bie 2öa^It)anblung eintrat, bat ber (£imäf)(te 9ieim'

bert üon 33rijen, ber Don bem ©al^burger Sr^bifdiof gegen ben

faiferlid) gefinnten ^ugo aufgeftellt mar, bie Orbination ert)alteu.

5)er SSorgang bemetft, ha^ bie ftreng firc^lid)e ^^artei Don Dorn=

t)erein ftarf oertreten mar, unb 'öq'b fie bie '&Qi[)t 3ieimbertö

auf afle g-äüe nod) Dor ber itönig^roal)! unter 3)üd) bringen

moüte, ot)ne 9tüdfid)t auf bie SnDcftitur, bie ber neue ^errfdjer

Dort)er I)ättc erteilen foüen, über bie freilid) für bie ^^it ber

Stl)ronDafan5 'f" SBormfer S^onforbat au^brürflid) nid)t^ beftimmt

tDor. üföie nun aber an^ bicfem 5lfte folgen foü, baf^ bereite

eine 3Serftänbigung ämifd)en ßotbar unb ben 33i)d)5fen ftatt=

gcfunben, unb jener bcn mic^tigen 'i^unft bc^5 SBormfer 5lonfor==

bateö, ber bie 9kit)enfolge Don SnDeftitur unb 2®eit)e betrifft,

aufgegeben t)abe, ift mir fd)tcd)tcrbing!;^ unDerftänblid). ^m
Gegenteil, man fönnte barin el)cr einen 33elcg bafür erblirfen,

bafe bie fird)lid)e ^^artei be^ Siege» ibrcö ütanbibatcn 2otl)ar

nod) !eincijmegö fid)er mar; benn mo.^u fünft bie (Sile? ^. fiet)t

fic^ benn and) ju ber meitcren unu)al)rfd)cinlid)en 5lnnal)me ge=

^roungen, ba^ 2otl)ar biefe feine 3"i^Mlf fofort unb regelmäßig

^erle^t l)abe, ol)ne bamit irgeubmeldjen 'i!(nftoß ju erregen. 2)enn

bie SnDeftitnr fei aud) unter \\)m, mie biöl)er, ber !föeit)e Dorauf=

gegangen; ämeifcll)aft fei nur, „ob e§ gcfd)al), med Sotljar auf
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feinem Siechte (?) beftanb, ober lüeil bie 'Bätjkx bebenfUd) toaren,

öon ber bi^^erigen (5)en:)ot)nt)ett obsutüeic^en." S)ie 2Bät)Ier t)Qtten

barüber bod) lüol)! weniger gu befinben al§ ber ®eroät)(te, unb

ob bei einem S^Jorbert Oon DJ^agbeburg toiitüd) bieg big ^ur

^reiggabe ber bebeutenbften ftrd)lid)en (£rrungenjd)aften get)enbe

Ma% oon ängft{irf)em geft^alten am Otiten Doraug^nfe^en ift?

(£g ift Uav, bQB baüon nid)t bie 3fiebe fein fann. 2)ag angeb=

lic^e jtueite 3ugeftänbnig Soti)arg bei feiner Söa^l errteift fic^

als üöUig tjaltlog.

^a§ britte, ha§ ben (grlafe ber 9J?annfd)aft ber 33ifc^ö|e (ober

beg Se^n§eibe§, lüie §. fagt) betrifft, ftjöre an fid) ef)er mög-

lich, aber eben auc^ nur möglid), burc^auö nid)t beriefen. ®enu

ta'B roä^renb Sott)arä ^Regierung in feinem gaUe unsttjeibeutig

bie 9}?annfct)aft ber S5ifd)öfe ern)ä()nt n)irb, befagt nic^t Diel.

Wlan müBte erft nac^ttjeifen, ha^ fold)e (grtt)ät)nung unter anbern

§errfc^ern Siegel feien, um au§ bem ©c^meigen ber GueÜen

ifed)Iüffe SU 5iet)en. — ^er ^Berjidit 2otl)ar§ bei feiner 2f)ron'

befteigung aber entfprad) ben ^errfc^enben 3Red)t§üorftenungen,

bie für geiftlic^e gürften bie S^Jotteenbigfeit einer Set)n§erneuc-

rung im ^errnfaüe nid)t fannten.^) 3(ud) baraug barf man alfo

nid)t eine oort)er eingegangene Verpflichtung beg S^'öntgg folgern,

unb fo bleibt in ber Xat oon ber ^onftruftion §.§ faum etmag übrig.

Von binbenben (Sin^elüerpflic^tungen Sotf)ar§ oor ber SSa^l

miffen mir nic^tg, unb fie finb ntc^t einmal mal)rfd)einltd]. (Sine

geeignetere unb ^ugleid) augfid)tgüo(Iere Äanbibatur aU bie feine

fonnten bie 5tnt)änger ber ürc^Iic^en gorberungen bod) nid)t

finbcn, unb man burfte mit Stecht ermarten, ha^ fein eigene^

Sntereffe ben neuen §errfd)er and) fünftig an bie ^artei, bie

it)n ertjoben t)atte, binben mürbe. ®iefe $Rüdfict)t i)at benn auc^

Sott)ar, namentlich folange er fiel) burd) bie ®egnerfd)aft im

9fleid}e bebrol)t füt)lte, in meitgetienbem SJ^afee burc^ möglid)fte

Erfüllung ber fird)lid)en '©üufct)e geübt, ot)ne ha^ er fid) ba

jemals auf beftimmte ^^rogrammpunfte fcftgclegt l)ätte.

Über biefe ^enben-^ ber Slird)enpülitif 2otl)arg ift \a ein

ßmeifel faum möglid); aber bie falfc^e Einlage beg ^^orträtg l)at

1) SSgl. tum ®d)röber, ®eutfrf)e 9Jecf)t-?geic^. 4. 9(itfl., @. 402. ^te

Serüctftc^tigung biejev red)töt)ii'toriid)eu 'Jluüoijung ber Sad)e üeruüBt man

ungern bei N^.

aiftoriltfie 8eitfcf)rift («b. 93) 5». %. So. LVIJ. 2fi
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^. bei ber ^luömatung im einjclnen ho6) aud) t)ier ju Sinieittg»

feiten unb S3erfel5rtt)eiten geführt. 2Bo ber i^önig, toie bei ber

erften 9J?agbebiirQer Sßat)! (©. 118), nad) 5(rt ber früt)eren

^crrfc^er in ^Boruer^anblungen mit ben 2öäf)Iern feinen 5^anbi=

boten bnrcl)|e^t, tritt „an bie ©teüe be^ offenen 5Rec^tä bie un=

tontroUierbore per)ön(id)e öinmirfung." Gben biefem Äanbibatcn

ftanben nun ernfte fanonifc^e §inberniffe: Sugenb, untergeorb^

neter 9kng, ©imonie im 2Bege. ^a^er bie ©djn^ierigfeit für

Sott)Qr, 5n)ifcf)en it)m unb feinem Don einer SOJinorität auf=

gefteüten ©egner nad) ber Seftimmung be^ 23ormfer Äonforbateö

über jmiefpöltige 3Sat)Ien §u entfc^eiben, bat)er auc^ bie §anb^

t)abe ber Segaten jum eingreifen, b. \). jur Prüfung ber fano=

nifc^en 3u(äffigfeit, gegebenenfaüö 2)iöpen«ertei(ung.i) Sei ber

bann folgenben (Sinfe^ung eineg ^Dritten: S^orbertä s"i" 2J?agbe=

burger (Sr^bifc^of erfdieint bie üöüige ?tuefc^altung jebeö fac^-

lic^en (£influffe§ £ott)arä al^ nid)t bered)tigt. (äntfprad) biefe ^er*

fönlid)fcit, roenn c§ nun einmal mit ber anfangt aufgefteUten

Äanbibatur megen ber fanonifd)en §inberniffe nid)t§ toav, etma

nic^t aud) feinen 2Bünfd)en? 5)afe er äum ©c^u^e beö angefd)ul=

bigten Sifd)of§ Dtto öon §alberftabt nid)tg getan \)aht (©. 122),

ift äu Diel gefugt, unb menn baö Siötum Sambrai, mo bie ^ar=

teien fic^ 1130 nid)t ju einigen t)ermod)ten, 3at)r unb Xag un*

befe'^t blieb, meil „Öot^ar ben fingen mieber i^ren Sauf liefe,

o§ne etroaö ^u tun", fo märe boc^ (jinju^ufügen gemefen, bafe

e§ 1131 nad) feinem 2[Bunfd)e befc^t mürbe. 2)ie ®d)ilberung

beö SBürsburger Äird)enftreite§ ®. 122 ff. leibet unter ber dlid^U

berüdfic^tigung ber ?lbl)anblung Don ©. ©d)auö (^ift. ^i5iertel=

iat)rfc^rift 18D8 ©. 222 ff.), roo man aud) über bie noc^ ®. 122

5(nm. 4 a(§ Sc^ulübungen be^eidjueten 53riefe besS Codex Udal-

rici beffere Sele^rung finbet.

S)ag pöp[ttid)e ©c^i^^ma Don 1130 smang bie fid) big batjin

auf 2)eutfd)Ianb befd)ränfenbe ^olitif 2ott)arg jum eingreifen

in bie allgemeinen firc^üdien 3?ert)ültniffe. 5lud) ein mot)l»

moücnber 33eurteiler mirb feine Stellnngnaljme ju biefen fragen

in ben näd)ften 3at)ren faum befonbcrö gUidlid) finbcn, aber

menigftenö bem 93erftönbni§ tonnte fie nät)er gebrad)t merbcn,

») 'Slux baüon fpric^t Söernfjarbi, Jüa§ §. ©. 119, Stnm. 4 miBöer=

ftonben [)Qt.



ilritifc^e Semerfungcn jur lirc^enpolitif ber ©taufer^eit. 403

a[§ eg burd) |). 9eid)tet)t. 3c^ öermiffe nomentttc^ jebe 33e*

§ief)ung jtoijdjen Sott)ar§ jutoartenber Haltung unb ber ftau=

fif^en ©egneri'diaft im Dietere. S)ie 53efürrf)tung, bie[e toerbe

[ic^ mit bem nic^t auerfannten ^apfte oerbinben, bürfte bod) mit

auf eine ^ßer^ögerung ber fönigli^en (£ntfd)eibung f)ingemirft

fjaben. @6enfo bie ©egenfage innerhalb ber firc^Iic^en ^^artei

®eutfd)lQnb§ ! 3Son einer gefc^loffenen gregorianifi^en ^t)a(anj

fonnte ja längft nid)t met)r bie 9fiebe fein. 2)er üor aüem auf

9J?ad)tau§bebnung ber Ä'irdje bebac^ten $Rid)tung ftanb bie anbere

immer ftärfer anfdjmeUenbe ©trömung gegenüber, meiere eine

Belebung unb SSertiefung beä religiöfen ®efüJ)(§ erftrebte, unb

bie öon 83ernt)eim nid)t un^utreffenb a(ä bie „pietiftifc^e" be-

§eid)net ift. Urfprung unb Äraft biefer Semegung lagen in

granfreid), bort fanb fie if)r §aupt in ^crnf)arb uon ßloiroauj.

Tlan begreift e§ mot)I, \)a^ §. fein o^ne^in gemaltigeä @toff=

gebiet burd) ein (£inget)en auf biefe au^erbeutfc^en S^erpltniffe

nid)t noc^ ermcitern mollte, aber it)re Sinmirfung auf bie beutfd)e

unb aUgemeine Sntmidlung ift fo umfaffenb unb nac^^altig ge»

niefen, baB id) ein leife^ ©ebauern über biefe 33efd)ränfung nic^t

unterbrüden fann. — Über bie U)id)tigften (£ntfd)eibungen im

SSerlaufe beö Sdji^mag werben tt)ir bti ber SDürftigfeit unferer

Ouellen mo^t faum jemals uoUe 5(ufflärung erhalten, aber hk

grage n}enigfteng märe bod) aufäutocrfen, mie meit ctma jene

auäeinonbergef)enben fird)Iic^en Strömungen bafür Don Sebeu-

tung gemefen finb? (Einmal für bie @ntfd)eibungen ^^ranfreic^^

unb Stalieng äugunften Snnoäeuä' IL unb 5(naflet^ IL ®ann

für ben ?tnfd)luB ®eutfd)Ianbö an granfreid). §ier barf man

ber „pietiftifc^en" 9iic6tung einen S^lorbert öon 9J?agbeburg,

Äonrab üon Salzburg, ®ert)ot) Don 9^eidjeröberg jurcdjnen. Wit

it)r lieB fic^ am @nbe boc^ no(^ et)er regieren al^ mit ber alten

gregorianifd)eu Partei, alö bereu .^auptoertreter 5(ba(bert Don

Wain^ erfc^eint. ©^ fe^It nun in unfern Duellen nid)t ganj an

5tnbeutungen, bie ju bem ©d)luffe beredjtigcn, bafe im beutfd)en

@pi§!opat eine ©ruppe, eben mit bem SJ^ainjer an ber ©pige,

energifd) gegen bie 5(nerfennung be§ Don ^''^'^"fi-'^i'i) gebiüigten

^apfteiS arbeitete.^) ®aö mochte ebenfalls auf eine 3.%5Ögerung

Don 2ott)ar^ enbgültiger ©teüungnaljme tjinmirfen. Unb mcnn

>) S?gl. <5c^au§ a. o. O. ©. 235.

26'
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nun bei biefcr ©paltung t»icllctcl)t eben ber ©egenfa^ jirifdjcii

ber 9re9ünanifd)cn unb pietiftifc^en Ütidjtung im ^intergrunbc

ftanb, fo Degreift man, bafe ber Äonig fid) fc^Iiefeüd) auf bie

©eite Siorbert^ unb Äonrobä üon ©aljburg ftcÖte, unb e§ er«

fd)eint lt)cniger „fcltfam", baji 3IbQ(bert nnnmefjr in feinem (£in=

flufs gurüdtritt. 3d) lueife fef)r loot)t, baB foldie Srinägungen

noc^ uidjt auf OiJUig gefiederter Safiö ru()en, aber menigften^

ber 95erfud) gu einer tiefer briugenben (Srflärung ber 5Sorgänge

mar bod) ju madjen.

©e^r fd)tcd^t paffen nun ju ber bi§l)er oon §. gegebenen

^arfteüung bie SSorgänge bei Sott)ar^ 3"i'Jn^"^cnfii"ft mit ^Qpft

Snno^ens IL in Süttid) 1131. 2ott)ar trat t)ier „mit Älagen

über bie (Sinbufsc l)erDor, bie ba§ SReid) burd) bie Segünftigung

ber Hird)e, befouberö burdj ba^ SBormfer 5lonforbat erlitten

I)abe, unb forberte eine 5(nberung ju feinen fünften." 3nbem

er aifo bie oiet meiterge^enben 3"9^ftönbniffe, bie er nad) Sq.^

?Innaf)me bei feiner 2Kat)I ber fird)Iic^en j^artci gemad)t Ijotte,

einfad) überfprang, tierlangte er gleid) eine ?lnberung beö Sßormfer

Äontorbatö! 3"^" ®^üd für bie Änrie aber genügte ein latci-

nifdjer Sflebcftrom S3ernl)arb§, ben ber lateinuufunbigc Sott)ar

Derftänbntölog über fid) erget)en lie^, — nebenbei bemerft eine

n)unberüd)c ^orfteüung über bie ?lrt, tt)ie man banmlö ju Der*

t)anbeln pflegte! — biefer lateinifdie DkbefdjluaU genügte, um

ben Äönig üon feiner gorberung abfteljen ju madjen. 5lber üb=^

n)ot)t er „fdjliefeiid) bo(^ immer tat, mag man üon i()m Der«

langte" (©. 116), obmol)! „bie beutfdjen ©regortaner entfd)Ioffcn

maren, auf nid)t§ ju I3er5id)ten, mag fic cr!ämpft Ijatten" {<£. 142),

mürbe itjm nac^ §.g SDkinung bod) ein mid)tigeö 3i'fl<^ftti"i>"i^

gcmadit: 2)ie 3»fo9<^"- ^i<^ 2otl)ar bei feiner Si^al)! ben beutfd)cn

g-ürften gemad)t I}atte, t)ob ber ^apft — fo benft fid) §. boc^

mo^t ben 95organg — jel^t auf. (Sr l)at jmar feine ©pur eineg

quellenmäßigen öelegö, aber in bem üon nun an tonforbat=

mäfjigcren 23cr^alten 2otl)arg in ben fird)Iidien 2)ingen finbet er

ben „Söemeiö" bafür. Ü)?an fict)t, er bebarf einer neuen Äon=

ftruftion, um bie erfte Ä'onftruftion, bie für bie 5meite Dicgierung6=

l)ä(fte ^otl)arö in feiner SBetfe me^r paßt, anf5ul)cben. ^ag ^^er=

fat)ren ift l)icr fo unl)iftorifd) mie bort. 5)ie fclbftänbigere 4'>ültuiig

Sotl)arg in ben breifeiger 3al)rcn, bie fid) unge,^mungen auö ber

günftigeren ©cfamtlage l)erauö ertlärt, mirb auS ber augbrürf=
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liefen 5(uf^e6ung üon SSerpflic^tungen fjergcleitet, bie in 3Sirfüc§«

feit ebenfotoenig eingegangen mie anfgef)oben finb.

2l6er fc^on bie btoße g^orberung, bie Sot^ar in Sütti(^

ftellte, bleibt ein fdireienber SSiberiprnct) gegen §.g Sluffaffung.

@r, ber nid)t§ qIö firdjlic^e "^arteimann, no^ beffen Urteil

otteö, tüa§ ha^ SReic^ „im §Qber mit ber Äircf)e oerloren ^atte'%

„(auter ®en)inn" tüav (©. 114), ber aud) infolge ber Äönigg»

ma^t ben ©regorianer in feiner SSeije abgeftreift ^atte (5. 136),

foü eine 5(nberung be^ Söormfer ^onforbatS jugunften be§

didd^t^ Verlangt t)aben? 2Sie löft fic^ biefer SSiberfprud)? 9^ac^

^. einfad) genug! ®er üöllig njiHenlofe §err|d)er ift f)ier eben

Suföüig einmal unter ben ©influß eine§ 5tnpnger§ ber früt)eren

Äaiferpotitif geraten. Q§ gilt alfo, einen jolc^en §u fuc^en, unb

er finbet fid) Ieid)t in Sifd)of Srun bon ©traßburg. 3n bem=

felben 9J?omente, in bem 2ott)ar unter ber (Sinmirfung 9?orbertö

unb feiner ^arteifreunbe (S. 139) ben ?(nfd)Iu^ an ^nnojen^

t)oll5og, fotl pIö^Uc^ biefer afte ?lnt)änger §einric^§ V. ben

Äönig unter feinen ©influB gebracht ^aben, aber eben nur fo

lange, um bie gorberung einer 5tnberung beö ^onforbat§ i^m

einzugeben ; bann ift er fofort öon Sottjar mieber fallen gefaffen

unb t)at fogar auf fein Si^tum Der^ic^ten muffen. Sr erfdjeint

alfo lebiglic^ al§ ein deus ex machiDa, um ^. ben un=

bequemen SBiberfpruc^ erflären ju t)elfen unb oerfc^minbet fo*

gteic^ mieber in ber 3Serfenfung. 3)ie güt)rer ber fird^Iid^en

Partei maren alc^balb mieber übermädjtig, unb Sotljar „nid)t ber

Tlann, einen 5lampf p magen; er gab überall nad)."

©eltfamermeife ift er bann 1133 im Sateran, anc^ frei Dom
(Sinfluffe 53run^, auf feine Süttic^er ^orberung 5urüdgefommen.

^a§ (Srgebniä tuar bie päpftlidje Urfunbe Dom 8. Suni 1133.

•Sie ift üerftümmett unb unftar im 5(u§brud; baf)er bie Döüig

üerfdjiebenen 3(u^Iegungen. 3d) fann ba nur meinen 3Biberfpruc|

gegen biejeuige §.g betonen, o^ne bie Hoffnung, il)n ju über*

sengen, '^ad) itjm ^at bie erneute ^^orberung Sot^ar mef)r ge=

fd)abet alö genügt, benn bie Urfunbe entt)a(te eine mefentlid)e

5lbfc§mäd)ung be^ SBormfcr Äonforbat^. 'iüJeiner 9(nfic^t nac^,

bie fid) ber anberer ^^oi^ffilfi^ anfd)tiefet, bebeutet bie „5tonfir«

mation" ber befteljcnbcn consiietudines eine Q^eftätigung beö

SBormfer ^onforbat^, bie im §inb(id auf bie römifdie (unb

formell unämeifell)aft richtige) 5(uffaffung beö ^onforbatö aB
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cineg nur perfönticl)eit 3"9fftÄ"'^n'fK^^ o" ^einrid) V. immerhin

iDcrtnon lüar. S)ci- Dielbcfprocljcne 3"f"Ö Interdiciinus

autem etc., ber bic Ui'urpQtion ber Stegolien üor ber 3n=

ncftitur ben in 2)cnt[cl)iQnb jum Stötum ober jur 9l6t§tt)ürbe

Scrufencu unterlagt, foü eine Söeftimmung be§ ^^ontorbatt^,

bereu metirfadje SScrlc^unö in jüngfter 3eit, in Xrier unb ber

©atäburger S?ird}enprot)inä, Sot^ar öerftimmt tjatte, auf feineu

Sßunfd) nod) einmal au^brüdüd) l)erDort)eben, uid)t etuja ben

®efamtint)art be§ ^lonforbatö umfdjreibeu. Ob bie gaffung ber

Urfunbe glüdlid) toar, fommt t)ier Ujeuiger in S3etrad)t; nac^

Slbfic^t ber SSetciligten foüte fie jebeufallS ben beftef)enbeu 9fied)tä*

juftaub beftätigen, unb in biefcr Seftätigung, fotuie in bem au^--

brüdlidjcn päpftlic^cn 58crbot eineö IelUl)iu eingeriffeneu Wi]]--

brauc^g barf man immerhin — im ©egenfa^ gu §. — einen

ttjenn and) befc^eibenen ©rfolg Sot^arS erbliden.

®ie testen Sat)re beö nun jum Äaifer ©cfrbnten, eine ß^it

fc^öner ©rfolge unb bebeutfomer 9}?ac^tenttt)idlung, tüerben üon

|). nur gan^ fur^ geftreift, lueil bie ^ätigfeit Sotl)ar§ fi^ balb

bon S)eutfd)Ianb abgctt)anbt ^at. 2)ie ftar!e Un^ufriebentjeit

gcujiffer Greife mit ber Slirdjenpolitif be§ 5laifer§, mie fie au§

einem 33ricfe ?lbalbcrtö öon 9J?ain5 nom 3at)re 1134 im Codex

Udalrici l)erüorget)t, ttjeift un§ auf bie fteigenbe ©elbftänbigfeit

Sott}arö aud) ber i^ird)e gegenüber ^in.^) ©iefer tritt bann auf

bem jmeiten 3f?omäuge ja nod) fräftiger ^ernor, unb ic^ ^alte e§

Quc^ ba nic^t für geredjtfertigt, jebeö cncrgifd)ere 5(uftreten auf

9led)nung eine^ fremben Sinj^uffeS unb SSerbicnftca fe^en ju

toollen. Söenu rtir ctma fet)en, lüie ßotljar pcrfönlid) in 9J?ontc*

caffino bie ganje 3{ad)t I)inburd) fid) mit bem Snl)alt ber bejüg«

liefen Urfuuben be§ ^(oftcr^ öertraut madjt, um eine bem 9ied)t

entfpred)enbe (£ntfd)eibung ju füllcu, fo bcrül)rt e^ fettfam, luenn

^. ju guter Se^t and) Ijier, too er bie 2Bat)ruug ber 9ieidj!§red)te

») Sm einzelnen nujfj icf) bie 9ht§bcutuiui biefcS 93riefe§ bitrd^ ."p.,

fowte bie be§ onbeven ©rincibcnS Tix. 252, ba?' faum in bicjelbc 3e't su

jejien ift, al§ ucrfel^lt bc,^cicl)iien, ober bie ^iiegviinbiimj meines Urteils

ivürbc I)ier ju Diel 9ianm bennfpvu^cn. ®q§ SBcjentlicfifte facjt fdjon Sc^au§,

fQi^t. 33iertclj. 1898, ©. 232 ff. ®a§ qnod solum restat, facienius ift

flciwi^ feine ^Drobnng, „boS Keffer ju ciebvnucljen", fonbcrn m. (S. einfad)

eine 9iiicfbe5iet)ung nnf bie eingangäuun-te be§ iiHiefC'S : äuf'wcl)' ä" ö)otte§

^ilfc, luenn nicnfd)lid)er 9iat fc^eitert.
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gegenüber bem ^Qpfte ntrf)t beftreiten fonn, norf) fremben {£in=

flu^ annimmt.

SSenn enblicf) in ber jufammenfnffenben 8(f)IuB6emertung

über Sotfjar (©. 150) gefagt »irb : ,,5)ie fircf)Iic^en Äon^effionen

be§ lonforbotg erid)ienen al§ tatfä^Itd) annulliert", ]o t[t ba^

ein offener 2öiberfpruc^ gu ^.^ eigenen 2tngfüt)rungcn , benu

lebiglii) au§ bem ©egenfo^e öon Sott)ar§ fird)lic^er ^:praji§ öor

unb nac^ 1131 l)at er ©. 141 gefolgert, bafe if)m bamalö „ber

im Äonforbat gemätirleiftete ©influfe auf bie 33i)c^of§tt)at)len mieber

eingeräumt" fei.

<Bo erfc^eint mir hk ^arftetlung ber ^irc^enpolitif Sot^arä

al§ einfeitig, in fid) miberfpruc^^ooE, unt)altbar. SSaf)rIid), lüärc

er toirtlic^ eine foldje Sammergeftalt gemefen, mie §. fie un^

geic^net, fo trürbe unä ^aä Sob be^ borf) gemife nic^t partifula-

riftifcf) ooreingenommenen Otto öon greifing frf)Ie(^terbing§ un=

Oerftänblict) fein, ber oon it)m rüt)mt, toäre er nicfit burc^ ben

^ob abberufen, fo n:)ürbe er burd) feine ^aft unb fein ^ü\)tn

bie ^rone beö 9fieid)e§ njieber 5U i^rem ehemaligen Slnfet)en

erhoben t)aben.

(£§ !ann nic^t meine 5tbfid)t fein, mit ber gleichen 2(u§-

fü^rlii-l^teit, roie ic^ eä ^ier mit ber Siegierung Sott)or^ t)erfud)t

t)abe, aud) bie Weiteren firc^enpolitifdjen ?tbf(±)nitte beö S9ud)e§

ju analt)fieren. ©d)on ber gu Gebote ftef)enbe 9Raum mat)nt §ur

58ef^rän!ung.

2)ie rec^t^ unb gemiffentofe Überrumpelung, burd) bie ©rs»

bif^of ?ltbero tion Xrier bie ©rtiebung beg ©tauferä Äonrab III.

bemerffteßigte, machte bie Srgebniffe oon 2ot^ar§ S^egierung, bie

je^t erft unter §einrid) bem ©toljen für 2)eutfd)tanb rechte gruc^t

getragen ^aben mürben, gunidjte unb mürbe für ha^ 9?eic^ ju

einem neuen 3Ser£)ängni§. ®enn über bie unbebeutenbe ^erfön=

lic^feit beg neuen §errfd)erg, feine fc^madje unb fc^manfenbe

^olitif ^errfd)t feine 9J?einunggDerfc^ieben()ett. ^ie turje (Et)a=

ra!teriftif, bie @. 156 oon i^m entworfen mirb, ließe fid) auf ®runb

unfereg Ouedenftoffeg loo^t reid)er augfüi)ren, aber nid^t in

mefentlic|en ßÜQen önbcrn. 9^ur fommt er neben ber aflju un*

günftigen ©djitberung 2ott)ar§ t)ier et)er noc^ ju gut meg.

SSenigcr feine einjelnen 9\cgierunggt)anb(ungen iutercffieren

ben ^ircf)enl)iftorifer alö öielmet)r ber Umfd)mung ber öffent*
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Itd)cn 9}?einung, ber firf) n)ät)renb biefcr für ®eutfd)tanb )o un=

glücflid)cn ^a[)xc üolläogen t)Qt. ^ie ^^(uäfül)run(;cn, bie i^. barüber

bringt, finb älueifeUo^ beä Iebl)afte[ten Sntereffcö iuürbig, aber

hitifloä bürfen bod) aud) fie nid)t Eingenommen irerben, unb ob

fte einer forgfältigen D^ndjprüfung ftanbl)alten mürben, ift mit

jmeifeU)aft. @r bctämpft bie f)errjd)cnbc, namentlid) andj t>on

9^igid) üorgetragene ?(nffa[fung, nad) ber jener Um)d)iüung erft

burd) ha^ SD^ifelingen beö jmeiten STreu^jugeS t)erüorgcrufen fei.

3)iefer Ä^eu^jug, ber 3)eiitfdj[anb bod) ftarf in 3)ätleibenfd)aft

gebogen hat, fpielt in §.§ eigener S)arftenung eine merfroürbig

geringe dloüe. ©ine fdjarfe unb ftetö tt)ad)fenbe Dppofitionä*

ftromung gegen ha^i päpftlidje Äird)enregiment unb feine (Singriffe

in bie üföeltUdjfeit
, fo meint ^., get)e ber Äreu^^ugbeiuegung

bereite norauö, unb bie llnäufriebenl)eit über ha§ SD^ifetingen fei

nur ein meitercg ©Heb in biefer Äette. ©«§ tnirb immer fd)lr)er

fein, berartige Behauptungen ju bemeifen mie ju rtjibcriegen.

9^ad) meinem Xiafür^alten ift eine Äritif, iDie fie Öern^arb,

(S5erl)ot) unb onbere SSertreter ber „pietiftifdjen" DfÜditung an ber

Denücltlic^ten ^irdje übten, nur um it)r eine um fo mirffamere

unb tieferget)enbe §errfd)aft über bie ©emüter ^u fiebern, ftreng

gu fdjeiben öon ber Sleaftion be^ Saientum^, bie nad) bem smeitcn

5l'reui^5uge, in^befonbere unter griebrid) Sarbaroffa cinfefjt. Scne

5lritif lag im Söefen ber „pietiftifd)en" 9f{id)tung, meld)e bie

gregorianifdje Sluffaffung anmäl)Ii(^ üerbröngte, aber felbft boc^

erft in ber 3^it unmittelbar oor bem 5?reu5äuge ben §öt)epunft

i^reö (Sinfluffeö erreid)te. Sn ber %at — töfet fid) eine 9J?affen*

bemcgung, lüie bie Don 1147, in (äinflang bringen mit einem

@rabe unb einer ^Verbreitung ber DppofitioniSftimmung gegen bie

fird)(id)c §errfd}aft, lüie fie ^. auö ben Cueücn folgern ju

fi)nnen glaubt? Unter biefen Cueflen mörcn eben bie Süifjerungen

pietiftifd)er Sl'ritif fdjarf ^u fonbcrn üon bcncn ber Saicnoppofition,

bie Belege üor 1147 üon fold)en, bie bereites unter ber (£iu=

mirhing beg grofjen 5D?i§erfolgeö fteljcit. 3(^ glaube, t)a^ aU--

bann ber ©inbrucf einer ftarfen Dppofition^ftimmung in ber

ÖaicnUjclt öor 1147 gan5 erl)cblid) Ijerabgeminbcrt mcrbcn

mürbe.

5lber and) abgefel)en öon biefer notvoenbigcn ©d)eibung finb

bie Folgerungen, bie ciibS einzelnen Belegen gebogen merbcn, üicl

5u lueitgel^cnb , füljrt itjre Verallgemeinerung 5U ftarfen Über*
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treibungen. ^) Um nur 2öenige§ f)erQU§;iuf)e6en : eine geinbfeltg»

feit gegen „bie ^ierarrf)ie" foE e§ fein, roenn bie bieberen beutjdien

Krieger in ber fübitotieniic^en 3utit)i|e beö Sa^reg 1137 in SD^elfi

nad) SBeib unb 5l'inb prücfoerlangen , unb if)r Unlüiüe fic^ in

einem Sogertumult gegen biejentgen ujenbet, bie ein Sntereffe

baran t)Qben, ben Stbbrucf) be^ gelbjuge^ ju t)er£)inbern, gegen

$Qp[t unb Ä'arbinäle! 6in ©efamtproteft be§ beutid)en @pigfü=

patg gegen ben Unfug ber ^tppeüationen njirb au§ bem ©rlo^

Snnoäena' II. öom 30. Wlai 1135 (3affe=Sßatt. 7696) gefolgert,

ber bocE) auf gar nict)t§ föeiter q(§ auf einzelne .f)inberungen üon

SlppeÜQtionen nac^ 9^om fcf)Iiefeen täfet. 5üt^ bie Sf^egungen üon

(Seibftanbigfeit Slonrabg III. in feinen legten Satjren m5rf)te ic^

etttjaä niebriger einfd)ä^en otä §. e§ tut. SBenn er ettt)a ber

§(ufforberung ber ^äpfte §u einem Singreifen in Stauen „meniger

jugängltd) ujar aU fein SSorgänger", fo ift bie Urfadie bofür

Dortt)iegenb in ber größeren (Scf)lt)Qdje feiner 9J?ad)tfteflung ^u

fucEien, unb an bie „Ironie", mit ber er bie 35ornjürfe be§ ^apfteö

wegen feinet 5^reu§3ugäentfrf)fuffe§ (ber ben ^lan ber 9fiomfaf)rt

f)emmte!) gurüdroeifen foü, öermag id) nic^t gu glauben, fonbern

fe^e in ben (5rgebent)eitgpt)rafen nur eben ^tirafen, bie ben ge*

reiften ^opft Derföt)nlid) ftimmen foüten. ^j S?onrab§ aud) gegen

ben <Sd)Iu^ feiner Üiegierung no(^ immer ^öd)ft f(äglid)e Sage

tritt in ber ®arftel(ung ju njenig tieröor, unb ^riebrid) Sarba-

roffa trat nid)t „bo§ @rbe unau^gefüt)rter ©ebanfen an", fonbern

üoüjog in ber inneren unb äußeren ^o(itif eine toöUige ©d)n)enfung.

3öie §. über griebric^ I. alä Ä'irc^eupolitifer urteilt, fonnte

man fd)on auä feiner Seipjiger 9ie!toratörebe üon 1898 erfe^en.

@r ift für i^n ber 9iea!tionär fc§ted)tt)in, beffen ©treben einzig

^) SStan üergleicfje etwa @. 174: „3)aS 9.1Zif5ti-auen gegen if)re (ber

^äp)te) Stbfic^ten \vax lueit üevbreitet. Sind] perfonlid) traute man i^nen

aUeS ©^Iecf)te 511." „Sie großen 9tc)jröfentationen ber päpftlicften

®e»ua(t befriebigten nur bie baran ^Beteiligten, bie übrige 3SeIt luar

üöllig teitnamlü»" u\\v. Ser SJiönc^ Crbericuy 2Jitali§ beflagt

übrigen§ an ber angefüf)rten Stelle nur bie allgemeine Sd)Ied)tigteit ber

3SeIt, iue(d)e eine 53efoIgung ber @i)nobaUieid)Iüiie burd) bie ©rofjen ge=

^inbert Ijabc. ^d) möd}te an§ foldiem möndjifdjen ©tofjieufser uienig

fc^Iie^en.

2) ®er 5ßerfud) ©. 180, 9lnm. 1, 93ernf)arb§ 58rief 9?r. 183 äeitlid) feft=

julegen, i[t be[tenfall§ ein GinfaU unb seigt eine Wögiidjfeit neben bunbert

onberen. @o unfid)ere 3>'ermutungen bürften nid)t, luie t)ier gefdje^en, jur

©eftattung ber Sarftetlnng im Sejt Derioanbt mcrben.
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unb QÜcin auf ^crfteHung beö SSercjnngencn gend)tct unb „un=

fruditbar für bie 3ufiinft" \]t. Subem biefe Huffaffung, lt)eld)e

an ber ^anb ber 5^'ird)cnpontif beg 51^Qtferg gelronnen unb ba

nollfommen ^^utrcffenb i[t — übrigen^ ja aud) ber l)errfd)cnben

9J?cinuug eutfpridjt — , miebcr auf bic ©cfamtpotitif übertragen

hjirb, bleibt [ie ntc^t frei öon ©infeitigteit. ^lan finbet jroar

felbft in ben neueften ^arftcllungen , fo etiua in bem Sü(|letn

öon ®ditt)emcr, ^apfttum unb S^'aifcrtum (1899), noc^ immer bie

5lnfc^auung auSgefproc^en, ha^ 9?ingen ^riebrtd)^ mit ben lom*

barbifd)en ©tobten fei ber 5itampf beä geuba(i§mu§ gegen ba^

Sürgertum, bc§ a)?ittelaüer§ gegen bie Sf^cu^eit geirefen. 3n=

beffcn ift bod) fc^on tängft Don '^-ider in feinen gorfd)nngen jur

9leid5§- unb 9ved)tggefd)id)te Statien§ über^^eugcub bargetan, roie

ftar! in biefen Streit bereite ber ©egeufa^^ be§ mobernen 33eamten=

ftaate^ gegen mittela(ter(td)c ©töbteautonomie l)ineinfpielt. 3n

biefem Sinne üertritt ba alfo griebrid), aud) menn er felbft nur

aSergangeneg l)eräuftcflcn beabftd)tigte, bie mobcrncre, in eine

fernere Bufunft mcifenbe Ü^ic^tung. Unb aud) feine beutfc^e

Sterritorialpolitif mirb man al§ frud)tbar unb ^ufnnft^tioü be*

5eid)nen muffen. ^oIgerid)tig fortgefe^t, mußte fie bem beutfdjen

Königtum ben partihilarcn bemalten pm ^ro^ eine ©runblage

üerfc^affen, auf ber eö fid) bereinft ebenfo mad)tiioII ^ätte erl)eben

fönnen, mie im 13. 3at)rt)unbert ha§ fransöfifd)e §errfd)ert)au^.

2)iefe 2)inge lagen natürlich ber bcfonberen 5(ufgabe ^.§ fern,

aber für ein ©efamturteil über gricbrid) fommen fie eben bod)

fef)r mcfcntlid) in 93etradjt.

Sie ita(ienifd)c ^olitif be§ 5?aiferö mußte er natürlid) be=

rüf)ren, mcnn er feine Hämpfe mit bem ^apfttnm uerftänblid)

madjen rnoüte. 2)aö ift bcnn aud) gefd)cl)cn, aber bei aller gc^

botcncn Äür^^e münfd)te man ^ier unb t)a ein ctmaö tiefcre^^ ©in«

bringen. SBic §. bei ber ©d)ilberung ber Drganifation^pläne

griebrid)^ (®. 219 ff.) an gicferö ^•orfd)ungen nid)t uorbeiget)en

burfte, fo erforbertc ber 95eronefcr 33unb uon 1164 auf @. 260

irenigftenö eine (Srmäl)nung, fo l)at fid) bei ber 2)arftcflung be^

gricbcnö üon 9JZoutcbcHo unb ber bamit im 3"i"'"n^^"llöng

fte^enben ©rcigniffe (<S. 285 ff.) bic ^1cid)tbead)tung ber ?lrbeit

üon g. ©ütcrbod, '3)cr ^^riebe üon SJumtcbelio, ikriin 1895,

gcräd)t, unb üon einem üoHen ©icgc ber Sombarbcn bei bem

gricbcnöfdiluffe üon l^enebig fann man bod) nid)t fprec^en. ©ö
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tft für ha$ Sntereffe ber Äurie geroife ber tüunbefte ^unft in

bteiem griebenööertrage getoej'en, ha'^ bie SJJac^tfteüung griebrii^ä

in Stauen fetne^roegg üötlig er) (füttert tourbe unb firf) 6alb

n)ieber fräftig unb aud) für bo§ 'ipapfltiim bebrof)Iic^ befeftigen

unb au^bef)nen lonnte.

95iel elnge^enber unb grünbItcE)er ift notürltd) bie cigentlidje

Äirc^enpolitif Sarbaroffa^ 6e{)anbelt, unb bie ®rnnb(inten it)rer

S)arfteflung fönncn burdiauä auf 3uftiniJT^ung redinen. 35eg(etten

ioir au(^ fie mit einigen frttifdjen unb ergän^enben Semerfungen.

3unä(i)ft bie innere ^ird^enpotttit. SSelc^ anberer ®etft ha

unter ^riebric^ einfe|t, ift ja augenfädig genug. ^) S)er 9^eu*

befeftigung beä S^ertjältniffe^ jum beutfc^en (Spi^fopat öerbanft

S3ar6aroffa feine beften (Srfolge. Ob er ficf) nun feft auf bcn

SSoben be§ SSormfer 5lonforbat§ gafteüt ober ob er üerfuc^t £)Qt,

bie ©renken gugunften ber ©taat^gemaU üor^ufc^teben, biefe

grage möchte ic^ nod) nidjt atö enbgültig beantwortet betrachten.

Söenigfteng bog SSerf)äItni§ Italien gegenüber, ha§: §. nur gan^

furg <B. 196 ftreift, bebarf noc^ näl)erer Unterfud)ung. Slufeer

ber 5lr6eit öon 9ieefe n^ären ha namentticf) auc^ bie Semcrfungen

Don SBoIfram in ber 3tfc^^- f- ^ird)engefd)., 93b. VIII, ju be«

rücffic^tigen, bie ic^ f)ier einmal ermätjne, ha fie bi^^er foum

bead^tet finb. S)ie t^eoretif(f)e Snanfpruc^na^me eine§ 2)eDoIu=

tiongred)teg bei gtoiefpältigen öif^ofäma^Ien, bie „beutfc£)e 3{uö-

legung be§ Ä'ontorbat^" (©. 277) — bie inbeö mit bem 3öort=

taut boc^ nic^t öereinbar mar^) — , unb bie ftrenge §anbf)abung

be^ 9fiega[ien= unb ©polienredjteg, hk immertjin eine ©rlüeiterung

ber föntglid)en 9}?arf)tbefugntffe bebeutetc, t)at §. felbft fcbon au^--

reid)enb bet)anbelt, nur t)ätten für bie Verleitung ber le^tgenannten

*) S)a^ 3^riebrid^ fi(i) einmal fcfeon üor ber Krönung „ftaifer" nennt,

barf man inbe§ nicl)t, rcie ba§ 6. 191 gefd^ie^t, al§ 9(n§f(nJ3 be« neuen

ftolseren ^ervfcfiergefüfilS betraditen. S)cnn §. bentt babei bod) luo^l nn

jenes Sd)reiben an ben griec^ifdjen 5?aii'et TOanuel in ber löriciiauinilung

SBibalbß, 9?r. 410. 3)a gefc^ie^t e§ aber nnr in 5Rücfiid)t auf bie ®Ieidi=

fteüung mit S3i)5anj, mie e§ etroa aud) fdjon unter fi'onrab III. gebrüud)Iidi

lüar, ber ja fonft nie ben ftaiferlitel gcfüf^rt ^at.

2) ©. 661 tieißt e§ Don .'geinri(^ VI. : „®ie unter fyriebrid) jur ^err=

fd^aft getommene 9{ed)t§anid)ouung, i>a)i im S-alle einer ämie)pältigen 2Salif

ber 5tönig ju ernennen l)Qbe, blieb in Übung, ^a, fie rcurbe je^U au-o=

brüdlic^ al§ gü(tige§ 9{ed)t anerfannt." ^d) mürbe umgefe^rt jagen: jie

blieb al§ gültiges 9ied)t anerfannt, ja )ie tam fogar in Übung.
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9l?cc{]tc {<B. 299
ff.)

bie ©tii^id)cn ^orfdiungcn über ba§ germa^

niid)e (Sigcnfircfienrccfit ()crQn9e50t]cn lücrbcn foücn.

3n ber äufjercn Slirdjcnpolitif folgte g-ricbrtd) aiifangy nod)

am cf)eften ber 9ftiditiing feincö 5?orgängcr^. 2)er i^onftnuäer

53crtrag mit ^apft Sugcn III. id)eint banon noc^ nic^t roefentlid)

ab^un:)cid)cn. 5)er Scurteltung ip.ä (S. 190 ff.) fann id) I)ier

nid^t .^uftimmcn; bnä ®cn)id)t einet fo aügemein gef)Qltenen 3"'

fidierung, loie bie ber päpfttic^cn Untcrftü^ung gegen jeben poli=

tijdjen ©egner griebrid)^ mar, fd^eint er mir erf)cblid) ju über=

ld)äöen, tt)äl)tenb er anbererfcit^ bie bem ^apfte njenigftenö for=

meß öerblcibcnbe ?5^eit)eit, mit Sf^ormannen unb 9\ömern fid) auc^

Dt)ne 3uä'<^f)»"9 ^c§ 3^eutid)en 9Rcid)eg ^u ücrftonbigen, nid)t in

9ted)nung jie^t. Sn biefer ^')infid}t l)atte fic^ ber beutfc^e §crrfd)er

cinfeitig gebunben. Übrigen^ ift in bem SScrtrage mit ben SSorten

sine libero coiisensu et voluntate Romane ecclesie et do-

mini pape Eugenii vel successorum suorum, qui tenorera

subscripte concordie cum eodem Frederico tenere voluerint

ben Dladjfotgcrn be^ ^apfteä an^brürflid) üolle greif)eit uorbe--

t)Qlten, bie 5(bmad)ungen ju gencl)migen ober fallen ^u laffen,

unb eg ift barnm nid)t einjufe^en, ttjeytjalb in ber ©rneuerung

be^ ^lonftan^er ^i^crtrageö bnrd) ^abrian IV. „3J?iBtvauen" liegen

fotl, »ie ©. 200 gejagt ift.

Slber |)abrian IV. lüirb öon §. übcrljaupt fe^r ungünftig

beurteilt. Sin gemiffcr ©egenfa^ -^u 9?eutcrö öuc^ über ?(le*

i'anber III. f)at if)n, roic mir fd)eint, gelegenttid) über ^a^^ Qid

tt)irf(id)er 9iid)tigftenungen t)inau«gefü()rt ju neuen 5hiffaffnngen,

bie faum t)altbar fein bürften. 2)cr Slarbinal 93ofo t)at ^abrian

„alö gütig, milb unb gcbutbig gefdidbert, al5 (angfam ju jürnen

unb rafd) ju uer5eit)en." Sn feiner ^olitif aber finbet §. anbre

Seiten feinet (5t)arafterö: „bie 3äl)igfeit, mit ber er an bem feft«

l)ieU, n)aö er alg fein 3Red)t betrachtete, bie Unücrfi3t)nlid)teit gegen

grunbfäl3lid)e ©cgner, bie ^J^eigung, lieber fd)roffc unb mirffame

3)(ittel äu gebraudjen, a(§ auf ben (Sinbrud ber 'HZilbe ^u red)ncn."

„^aö ift ein St^icfpalt", fo folgert er mcitcr, „ber be lue ift,

baf5 §abrian nid)t ju ben ftarfen, in fic^ fidjercn Gljaraftcren

gel^örte. ®cnn ()intcr fdjvoffen Wafjrcgeln ocrbirgt fid) nidit

feiten Unfclbftänbigfeit, DJangel an 'i^ertraucn jur eigenen straft

unb ber (Sinftufe britter." 3d) finbc biefe ^Lifö^^^uttÖ ct)enfo

lüie bie ttjeiteren ©rörtcrnngen mcl)r gciftrcid) alö über,^eugenb.
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^ür ft)ie öiele anbre ^apfte, bie boc^ frf)on biird) i^r 5Imt fic^

barauf tjingeroiefen ]Q^en, „mit ber ©nergie be^ Söioen bic Sanft^

mut be§ Sammeg" ju oereinen, ipürbe man einen ät)nlic^en ^me*
fpalt jiüifrfjen ben lobcnben §Ibjeftiüen ifjrer 93io9rQpt)en unb
if)ren poütii'c^cn ^onblungen fonftruieren fönnen ! 2öar barum etwa

ein Älemenö VI. ein fdjnjadjlic^er Gtjarafter? 5l6ec man braud)t

gar nid)t fo tüeit au^guidjauen. SDerfelbe 33d)"o c^arafterifiert

Sltejanber III. burc^ tk 5(bjeftit)e benignus, mitis, misericors

;

fo Ratten njir nud) ba benfelben ^wiefpatt- ®^ ergibt fic^ barauö

nur, ha'^ auf berartige S3e,^cic^nungen lobrebncrifc^er S3tograpt)en

fe()t toenig ®emic^t ju legen ift. 5)a§ t)arte (Smporfämpfen

§abrian§, biefeö englifdien selfmade man, toürbe id) bem gegen^

über boc^ ung(eid) {jö^er bewerten, ©emi^, inbem bie Äurie

tt)äf)r«nb feine» ^ontififote^ njiebcr ju einer fd^arfen Offenfioe

gegen bie faiferlic^e 9?egierung überging unb bie unter öarbaroffa

gewaltig öeränbcrte Sage erft allmät)(id^ ridjtig einjdjäßen lernte,

muBte noc^ biefer unb jener Schritt äurüdgetan merben. 3(ud)

bie ftarfen ^arteiungen unter ben Äarbinäten fonnten it)re

^cmmenbe SKirfung nic^t Dertef)Ien; aber ein unfic^erer ©djtoäc^--

ling t)ätte buc^ gemiß nidit entgegen it)rer überroältigenben 9}?et)r=

t)eit einen fo burd)greifenben (St)ftemn)e(^fel ber gefamten ^olitiE

öoII§ogen, mic §abrian ha^' burdj ben iSertrag Don S3cnet)cnt

tat. ©0 bürfte bie früf^ere Sluffaffung 9^eutcr^ ber ^iftorifdjen

2Saf)r^eit nä^er fommen a(g hk l^ier oorgetragene.

2)aB nun §abrian fein berüc^tigte^^ ©djreiben, ba§ ju ber

befannten ©jene auf bcm 93efanconer 9ieidj^^tage oon 1157 $:cr-

anlaffung gab, „in bem Elarcn 58erouJ3tfein, ber Äaifer toerbc ea

itic^t annef)men", abfanbte (®. 211), meine id) bod) nic^t; n^o^u

bann bie gtoeibeutige unb gleidjfam Derftedte 5(u§brud^roeife^)?

Wlan t)offte, bie ©teile, bie al§ eine Sel)nöl)errfd)aft be^s ^apfteö

über ben 5l'aifer gebeutet merbcn fonntc, luürbe überfct)en unb

1) §.§ SScmerhing ©. 215, 5liim. 3: Sie SSieberljohing be>5 SSorteS

beneäcium in beut fpäteren ©d)veiben §abrian§ beineife, bay^ e^ luivtlid)

aud) in bem crften ^Briefe ge[tanben ^abe, ift mir nic^t rec^t Oevftänblic^.

©ollte barau irgcnb jemanb gejaicifelt t)aben ? ®ie SSiebcr^pImig unb un=

äiueibeutigeie ooi'»"ulierung bciueift üielme^r, ha]] beneficium audi ha^
erfte iKal öon ber 5?urie aU „öe^en" aufgefajjt »uar. ßrft in bem ipiiteven

Gutid)ulbigungÄid)reibcn luivb ilim bic tiarmloje Sebcutung „Sobltat"
beigelegt.
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baburc^ für fünftige 3cit ein ttjertüoller "iprä^ebenjfatl gcfc^affen

lüerben. ?(ber man rcdjnctc nucf) mit ber nnbern 9JJ5glict)feit unb

lüofltc nl^bann ber tnrialen ^luffaffung 5um ©iege üert)elfen. 953er

tteil, iuclcf)en ^Inögang bie ©ac^e genommen t)ätte, njenn nic^t

ein Saljr öor()er bie faiferlid)e Sicgierung in bem Äan^ter 3iai'

nolb üon 2)affe( einen cbcnfo fd)Qrfblicfcnben h)ie fdjneibigen

^orfämpfer ber imperialen ?tnfprüc^e geroonnen t)ätte.

©ein Jöilb t)at .S^. in Ieud)tenben färben gemalt, nic^t ber

geringfte ©djatten fäüt baranf. Unb in ber ^Cat, totx mödjte

nid)t mit geller g-renbe hm gtän§enben SCßaffengängen biefeö

genialen 5lämpen folgen ! Slber ein foId)e5, met)r äftt)etifc^e§ unb

morali|d)eg 2öof)(gefaIIen braucht fic^ nod) nidjt ju becfen mit

ber poIitifd)en Beurteilung. 5)aäu bebürfte e^ junäc^ft nod)

einer genaueren ^(bgrenjung beö 5tnteilö, ben n)äl)renb ber elf

Sat)re feinet me(t()iftorifd)en 2Birfen§ Sl'aifer unb Ä\inälcr an ber

^olitil gef)abt ^aben: eine fdjiüierige 5(ufga6e, bie aber m. 6.

mit forgfamer (Srrt)ägung aller in iöetrad)t fommenben Hiomente

bod) nod) meiter geforbert merben fiinnte, al^ e§ t)ier gefc^etjen

ift. Wan tjot früljer tuo^l im ?(nfd)(ufe an bie S5cl)auptungen

ber 5eitgenöjfifd)en (S)cgner unb nod) unter bem Sinbrud beö

je^t öijüig abgetanen angebli^en ^laneö einer Steic^^firdjen-

grünbung an [tarfe 9tid)tung!§unterfd)iebc unb 9ieibungen jmifc^en

§errfd)er unb Wiener geglaubt, ©oferu §.^ ^arfteöung bü=

gegen träftig reagiert, mirb man i()r burd)aug beipflichten. 5tber

menn Übereinftimmung in fielen unb ©runbpriuäipien ja natieju

felbftoerftänblid) ift, fo fönnen bie Unterfd)tebe in ^Temperament

unb infotgcbcffen aud) politifdjer Xahif bod) bebeutungäüotl ge--

nug l)erüortreten. Unb ta nun bie ^olitif iöarbaroffaS nad)

9ftainalbg %oh fid) unüertennbar in einem anberen, bebäd)tigeren

^cmpo bemegt unb ma[?l)oUere SDi'ittel anttjenbct, miit)renb fic^

üürt)cr in menigen Sauren eine ^üüc üon fdjroffcn, gemaltfamen

9)?afenal)men jujammenbrängt, bei benen 9iainalb iibcvaü. in erfter

3ieil)e i'tel)t, ta bie IStum il)n fofort bei feinem ^Hmtöantritt alö

einen unlieilüollen 9Ratgcber (5i^iebrid)^o bc^eic^nct unb meiterl)in

in einer SSeife al^^ ben eigentlidjen STrögcr ber taiferlid)en 'i^olilif

t)ingeftctlt l)at, luic fpätcr boc^ feinen anbcrn Jöcrater ber Ärone

— auä biefen unb üiclen anbcrn ©rünbcn, bie Ijier im einselncn

ntd)t auögefüt)rt mcrbcn fi)nnen, l)abe id) ben beftimmtcn (Sin--

brud, ha^ 9iainalb uon 2)affel in ber ^at ber tonangebenbe,
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üoriüärt^tretbenbc, bert Äaifer.mit ftc^ fortreißenbe Staatsmann
raar, ber fafti[c^e Seitcr ber antifurtalen beutfct)en ^oltttf. S)ag

aber tritt bei |). nidit tieröor. 3t)m ift Diainalb ftet^ nur ha^

augfü^renbe Organ ber fai[erlic^en 5tbfirf)ten.

®r[t nad)bem btefe SSorfrage erlebtgt i[t, fann man ficf) jur

SSeurteilung öon 9?ainalb§ politifc^em (SinfluB tt)enben, unb hie\e

©eurteitung njirb [c^n)er(ici) unbebingt günftig auöfatlen. ©in

meitge^enber Dptimi^mng, ber if)m ^ttjar ftet§ neue ^offnung^--

freubigfeit unb ^raft öerlieJ), aber audj 5U argen 3}erfennungen,

ä- 55. ber fird)U(^en (Stimmungen in ben tt)e[teuropäi[c£)en Säubern

füt)rte, @cf)ro[f§eit auc^ im biplomatifc^en 33erfe^r, Starrt)eit in

ber SSerfoIgung einmal einge[c^(agener 33at)nen, eine (5iema(tiam=

!eit ber 9KitteI, bie, mie beim SSürjburger Sf^eic^gtage öon 1165, auf

bie S)auer boc^ ben S^td üerfetjlen mufete, haä unb anbreä

bringt toä) aurf) Sct)atten in ha§ S3ilbni^, bie mir bei §. öcr*

miffen. Sein plöpcf)er STob, ]ct)einbar auf ber ooüen §ö^e
feiner (Srfotge, barf barüber nic^t t)inmegtäufc^en. S^iemanb frei*

Ii(^ Dermag ju fagen, meldje 3J?ittel fein ecfinbung§reid)er Slopf

nocf) erfonnen unb feine ^ät)e Energie burc^gefü^rt t)ätte, um
bie faiferlict)e Sac^e aud) nac^ bem 9?üdgang öon 1167 tjerju*

ftellen, aber biefer 9ftüdgang felbft erfc^eint bod) im UjefentUc^en

aU ha§ ©rgebnig öon 9f?ainalb§ ^olitif.

Sft man bemnac^ gejroungen, ^ier gelegentlich büfterer gu

tönen, fo möchte man bem ^orträt feinet ©egner^, beg ^auälerö

9Jo(anb unb ^apfte^ 5nej:anber III., mie e§ S. 221
ff. ent--

njorfen mirb, gern t)eUere unb freunb(id)ere Siebter auffegen. S)er

imponierenben ^erfönlic^feit biefe§ 9}?anneg, ber bie feit einem

Sat)rt)unbert errungene Selbftänbigfeit be^ ^apfttumö unter

äufeerft fdjroierigen SSerljältniffen unb gegen tjoc^bebeutfame ©egner
5U bcfd)irmen t)atte, ber einen jatir^etjutelangcn 9{ie)enfampf im

gangen bod) gmeifeltoS mit 5lnftanb unb SBürbe jum fiegreidjen

(£nbe geführt ^at, ber mit Stüt)nt)eit unb Unerfdjütterliifeit boc^

aud) in ^ot)em Wa'^t finge 53efonnent)eit unb au^^arrenbc ®e=
bulb §u öcrbinben mu^te unb nic^t jum menigften biefen (Sigen»

fc^aften feine gri3feten ©rfolge öerbanfte, biefcm großartigen unb

öarbaroffaä in jeber §infid)t luürbigen ©egner luirb ^. nid)t

gerecht.

3c^ lüeiß nid)t, ob it)n ta etwa fein fonft ja nirgenb^ auf=

bringlid) ^eröortretenbeiS protcftantifd)e!§ 93emu&tfein an ber ge*
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büljvcnbcn 5(nertcnnung getjinbcrt t)at, ober ob er fic^ aurf) t)ier

burd) üiclfadicn ©tnjelmibcriprud) gegen 9teutcr0 2)Qri"teüung ju

einer alljufetjr ablüeic^enben ®e)amtbeurtei(ung t)at tiinreißen

laffen. ?lber \d) empfinbe eö qIö fleinlid) unb moraUi'tijd), luenn

bei bcr (£l)Qratterjc^i(öerung eine^ folc^en 9}?anneö üor aUcm

betont lüirb, baß luir bei it)m [itt(id)en 5(n]d)QUungcn begegnen,

bie fid) mit bcr mobernen Ött)if nid)t gan^ im (Sinflang befinben

— aber am @nbe boc^, n;ie man tiinjufügen mu|, allgemein

mitte(alterlid) finb^) —, menn bann mit ftarter Übertreibung

fortgetat)ren wirb: „er forbevte mibcriprud)öIo)e Untenucrfung

unter bie Äurie. SSaö gatten it)m baneben bie ^-orberungen beä

©ittengcje^e«? @r bi^pen[ierte fid) Ieid)t uon i^ncn, unb feine

ita(ienifd)en ß^i^fl^^ofKi^ verübelten it)m haS' nid)t; fie t)aben

feine fittlidje Haltung gerül)mt. ^Dagegen t)crmod)ten bie 2)eut-

id)cn fid) nid)t brein ju finben; auc^ fird)lidj gefinnte 9Jiänner

l)atten üiel an i{)m au^^ufe^en", fo ift biefer ®egenfa^ in ber

Beurteilung t)on Stolienern unb S)eutfd)en iüot)l me^r geiftrcidi

aiä quellenmäßig äu belegen, roenigftenö ift ber aU einjiger

„Italiener" nngefütirte ©ottfrieb Oon 93iterbo boc^ aller 2Bat)r=

fd)cinlid)feit nad) ein bieberer ©adjfc gemefen, unb Don bem

„Diel ausfegen" finbct man in ben Sclegftellcn au§ ©erl^ot) unb

ben §Inna(en oon ^öljlbe nid)tö; l)ier mic bort mirb gegen \>m

^apft ber SSorrourf ber Simonie erlauben, ber natürlich in ber

^ige beö Streitet >n)ot)t t)ier unb ha auftaudjen unb auc^ üon

Unpartciifd)en geglaubt raerbcn fonnte, aber bod) gcmife nidit

aU fet)r belaftenb angcfcl)en werben barf. Sllejanberö Abneigung

gegen haö beutfd)c ^olf in ßfi^^"- ^° ^^ i^"' '" 1^'"^'^ "^^^"^

mältigenben 9[l('el)rl)eit fdjroff feinblic^ gegenüberftanb, ift übrigen^

begreiflich genug.

') Sie nngcfü^rlcn Senfe aiiS einem 3d)rciben an 3:t)onitt§ '-Becfet,

bie barlnn foUcn, baij bie iciuitiicl)c Floxal in bcr lanbläufigen 3-ai!U"S

jcfjcm uon ^Uejanbcr III. auSgefprodjcn fei {bai ift bod) bie Siteinung?),

fdjeincn üon ^. ganj mijitieritanben 511 fein. Hlcitinber bcl)nnbclt in bem

Sriefe bac^ 2I)ema: plurimum iuterest, riuando ex deliberatione et

propria voluntate et quando ex ignorantia vel necessitate aliqua

committuntur, unb fü^vt bann nu§ : Intentio tua (iparum überfctU ^.

übicftiö „Siuerf" [tatt jubjefliü „Vlbfidjt"?) operi tuo nouien imponit, nam
Hlfut et alibi legitur, usque adeo voluutarium est peccatuin, ut nisi

fuerit Yoluntarium, non sit peccatum. Et oninipotens Dominus non

factum agentis intendit, sed eonsiderat potiu.s intentionem et diiudicat

voluntatem. ^eiljt baö: ber 3"-'crf l)ciliflt bie 3JJittcI?
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SBenn fo mein Urteil über bie füf)renben ^^erfönlic^feiten in

bem großen Äirc^enftreite beö 12. Sat)rt)unbert^ öon bem §.^
nic^t unerf)eb(id) abireid)!, fo inürbe audj in ben einzelnen ^ar^

legungen biefeS 5?QpiteI§ bie Ärttif mandjen Stngriffspunft finben.

9)?an möd^te etma an ber 3iii'ücf(ialtung ber faiferlic^en ^^olitiE

bei ber ^Qpftboppelroaf)! öon 1159 tro§ ben ?(u5füf)rungen §.g

(®. 230 ff.) ättjeifeln, man oermtBt auf <B. 240 ungern bie ben

eigenen SO^aßnal^men ber Sturie oorau^ge^enbe unb fie §um ^ed
erflärenbe 33annung 5([ejanber^ burd) ben fai|erlid)en ©egenpapft,

man rtürbe oon einem !föanbel ber päpftlidjen ^olitif im ^rüt)*

jaf)r 1162 beffer nid)t reben unb bie angefüt)rten 9}?aBna§men

nur al§ eine bip(omatifd)e 2)edung feiner Steife nad) granfreic^

betrad)ten; man fann oner!ennen, baß §. ben parteiifd)en 55e=

ridjten über bie (Sreigniffe nac§ bem Xobe ^iftori^IV. unb über

ben SBür^burger ^Reic^^tag oon 1165 mit nu^bringenber @fepfi§

gegenüberftet)t, unb tro^bem ber 3iiPerfic^t 5Iu§brucf geben, bafe

eine roeitere 5o^-1'^"ng über bie oöüige 9^egation §.«, hk in

mandjen ©injel^eiten faum bered)tigt erfd)eint^), bod) t)inau^=

fommen mirb, aber ein näf)ereg (£inget)en auf biefe 5)inge muB
ic^ mir ^ier üerfagen, um ftatt beffen nod) bie 5lird)enpolitif beö

folgenben Sat}rf)unbert^ mit wenigen Semerfungen ju berül^ren.

3c^ fnüpfe fie irieberum on bie 23eurteilung ber f)erDor=

ragenben 'ißerfönlic^feiten. SBä^renb §. ^ugunften Söleftin^ III.,

bes ot)nmäd)tigen ®egner§ §einri(^§ VI., einen nid)t oöllig über=

^eugenben 9iettung§Der]uc§ unternimmt, )ud)t er einer 3beali=

fierung Snno^enj' III. , mie man fie feit ^urter gelegentlid)

finbet, fräftig entgegen^uorbeiten. ^c^ glaube, ha^ er hk ®runb»

linien biefeä St)arafterg gang richtig erfaßt t)at 3n ber ^at

fpürt man fd)on bei Snnojenj III., ntd)t erft bei feinen ^ad:)''

folgern im 13. 3at)rl)unbert, einem Snno^enj IV., ^Jifolau^ III.

unb iöontfas VIII., oer^meifelt menig met)r oon ber religiös-

moralifcöen güfjrerroüe, bie ber eigentlid)e iöeruf be§ ^apfttumö

toar, fonbern Dor bem fingen S5>cltpolitifer unb gemanbten 2)ip(o=

maten treten aüe anbercn Sigcnfc^aften in tm ^intergrunb.

1) gjttt bem 2Sorte „Slatfc^" ift ,v S. (S. 258, 9(nm. 5) bev anonoine

Srief an 2:i)Dma§ Werfet OB?atterirf) II, 538) nod) nidit abgetan, lltan

roirb feine 9?acf)rid)ten gewifj mit äußerfter iyorj'id)t prüfen, aber bodi nidit

öon üornfierein unb Di)llig Don i^ncn abfegen.

^iftoriic&c 3citid)rift (53i5. 93) 91. ij- «b. LVII. 27
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'äbci mit btejen Söortcn i[t nun cigcntlid) afleö gejagt, \va^ §.,

geftü^t auf ein forgfältig geiammelte^ ^^claftungömaterial, er»

ttjeift, bafe nämlicl) Snnojcn-^ firf) manci^er polittjc^ tt)irfiamer,

aber uom 5tanbpunfte ber ^riüatmoral nid)t immer ju redit=

fertigcnbcr SOiittel bebient unb biejen ober jenen jc^laucn biplo*

mattjc^en 5iniff augemanbt l)at. 33ei einem geroöt)nli^en ^oli-

tifer mürbe man fid} bieje 9}?ü^e üieüeidjt nidjt ncl)men, unb

öon mie üielen ©taat^Smännern, auc^ bcö 9Jätte(a(ter^, ließen

fid) mot)l ä()nlic^e 33etege beibringen, menn it)r poIitijd)eö 2ebenst=

merf gleidijam alö ein aujgejd)(agencä Sud) )o h)ie t)ier in ben

päpjtlid)en 9iegiftern öor un§ läge? gür einen ^^apft mic

Snnojen^ III. mag im ^inblicf auf ibealifierenbe ?Iuffdffungen

ber @in5elnad)iuciö nü^Iid) jein, baf? er fid) in biejen S)ingen

über ben ^urd)jd)nitt^politifer nid)t erI)oben l)at. öier unb ta

freiließ jdjeint mir ^. audj ^ier bie ®ren;^e überjd)ritten ju

t)aben, üon ber üb ein joldjer S^ac^mei^ fleinlid) mirft. 3Benn

etroa ber ^apjt an äBoIfger non ?(quileia jd)rtibt, er luoUe

Ctto IV. bejtimmcn, einen SSaffenjtiUjtanb öon ^biüpp nidit

nur an5unef)men, jonbern gar ju begel)ren (suggerimus alteri

parti, ut treugas non solum recipiat, sed exposcat), unb

menn er bann Otto )dbit ben entjpred)enben 9iat mit folgenben

2Borten erteilt: significes illi, quod ad mandatum nostruni

treugas recipere sis paratus, )o finbet ^. (©. 718) bieje

9}?ittcilung untDa()rbajtig; offenbar bead)tet er nid)t, ha^ für

Otto bie „Jöereiterflärung -^ur 5(nnal)me cine^o iföaffenftiflftanbeä"

in ber jDiplomatenjprad)e nöüig gleid)bebeutenb ift mit treugas

exposcere. ©tütt anberer gebe id) nur bie^ eine 53cijpie(

bajür, mie 6^. bem "-^^apfte im einzelnen getegentlid) Unrecht tut

unö burd) aU^u meitgcljcnbeö 'D^oralii'icrcn ben SBiberjprudj bc^J

^ejerö ^ugunften Suno^en^^' III. madirujt.

SSöUig ungcrcd)tjertigt ift bann bocf) aud) ber ^Sortuurj

ber ^eigtjeit, ben er gegen ben ^^apft erl^ebt, mcil biejcr

tro^ öort)crgcgangcner äj^ifj^eUigteitcn bie ilaijerfrönung nod)

an Otto IV., ber il)m an ber *£pi^c jcineö ^eereö gegen^

überjtanb, l)oü;iogen l)abc (S. 735). 9lud) bier ftört bie mora-

lijd)e 23etrad)tung ba^ poIitijd)c Urteil. (Sin 9J?ann in ber BtcU
lung Snnojenä' III. ^at iüQt)rnd) nidjt bie ^flid)t unb faum
baö 9{ed)t, in jcbem ^^aüe Oiegungcn perji3nlid)en SOcuteö nad)--

,^ugcbcn, jonbern er l)at fein politijc^c? .'panbeln jo etuäuridjten, mie eö
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ber großen 3nftitution, an beren (Spi^e er gefteüt ift, am beften

frommt, ^on it)m ju üerlangen, ba§ er in biefem 5(ugen6Itcfe,

tt)0 noc^ nic^tö gei'djetjen mar, ma§ einen 93ruc^ mit bem §err*

fc^er beä nun DöIIig geeinigten Smperiumö jur S^otroenbigfeit

9ema(f)t l)ätte, fic^ unb bie 5lircf)e gänglic^ untiorbereitet unb mit

ber fieberen 9^teberlage oor 3(ugen in ben neuen 5lampf t)ätte

ftür^en foUen, ben eine SSermeigerung ber Äaijerfrone [}erauf=

befc^rooren [)ätte, — ha^' ^iefee bei it)m ju öiel morali)rf)en 5)of»

trinari^muö unb §u menig politifcfieg 58erantmort(id)feit§gefüt)(

oorauöfe^cn. (Srft bie oöüige ©c^menfung ber faiferlicl)en ^olitif,

bie 5um Eingriff ouf ©ijilien fütirte, machte einen ^lonflift un=

abmeislic^, meil fie ben ®runb[tein ber päpftlic^en ^olitif, bie

Trennung ©i^ilienä oom 9ieicf)e, erfdjütterte. §. fprif^t ta^ im

3lnirf)luB an SBinfelmannö Darlegungen natürlid) aucf) auö, aber

gerabe inbejug auf ba^3 33erf)ä(tnig gu ©ijilien Dermiffe ic^ t)ier

unb ba i)a§ rid)tige 95cr[tänbni§.

Cito IV. beflagt [id) beim ^apfte über gegen i^n gerid)tete

5D?ac^inationen griebric^^ IL unb bittet Snno^enj, feine ^anb

t)on jenem abgugietien. 5)er ^apft antmortet, er t)abe alö SSor*

munb bie ^flid)t, feinem 9)?ünbe( §ilfe -^u gemät)ren, freilid)

niemals gegen Ctto. 2öaö ift einfad)er unb Derftänblic^er? §.

lieft barau§ einen ?(rgroof)n be§ ^apfteS (®. 724) unb füt)rt

auf beffen eigene lügnerifdie Sntfteüungen (ogl. auc^ ©. 736)

Ottoä Seforgniffe -^urüd, roät)renb bod) offenbar luegen ber ftau=

fifd)en @rbfd)aft in 2)eutid)(anb eine gemiffe ©pannung jmifc^en

bem SSelfen unb bem jungen ©taufer tatföc^üc^ beftanb. ©aß
Ctto IV. bei feiner Äaiferfrönung bie Integrität ©i^ilieufS —
roenn auc^ nic^t burd) ausbrürflidjen Sib — üerbürgt t)at, tonnte

^. (ogl. ©. l'6b) bereite auö meiner 5(bt)anblung in ber ^ift.

^ierteliat)rfd)r. 1901 ©. 182 erfc^en, ebenfo, baß bie SBenbung

ber faiferlic^en ^^olitif gegen (Sizilien nidjt erft in ha^ 3a()r

1210 fättt (5. 736). SBenn er (S. 736) Otto „©isilien" mübe--

loö erobern läßt, fo bebarf baS immert)in ber öefdiränfung auf

ha^ geftlanb. Xrogbem fotl freiüd} (®. 741) ^-riebrid) IL mit

ber ^^(nnabme ber bcutfdien itrone auf eine „fidiere" ^errfc^aft

teräic^tet t)aben um einer unfic^eren millen. (£r l)at fid) be=

fanntlic^ nur baburd) ben „fieberen" 33efi^ ©ijilien^ retten

fönnen. SDen bi(atoiifd)en (5()arafter ber päpftlid)en Diplomatie

in ben 3at)ren 1210 unb 1211 fd)cint mir ^. oöllig gu ücr=^

27 •
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fcimen. (£ö galt Dor allem Qdt gu gcroinnen jur ?(gitQtion in

5)cutic^Ianb unb in5iuiid)en ha^ [täitifc^c Unternet)men Ötto^

nad) SDJöglic^feit ju oer.^ögcrn. 2)ie ernftcfte S-orge um baö

im Snncrn oödig jcrrüttctc unb nun aud) öon Qu§en gefätjrbete

^lönigreic^ jprid)t quo bem ^^riefc beö ^^apfteS Dom 25. Sunt

1210. ©r brol)t ietbi't bem jungen ©taufer, it)n fallen ju laffen,

menn er in biejer fritijdjcn i3age nid)t feinen 5(nmeifungen nadi'

fomme. ®ie 2)rot)ung foüte offenbar einen ftarfen Stnbrucf auf

ben ftönig machen; groifdjen tt)r unb einer ernftüd^en ?Ibfid)t

^riebric^ IL ^u opfern (S. 737) befielt ein l)imme(n)eiter Untet-

fd)icb! 2Senn ^. oon ber „öffent(id)en ^erfünbigung" ber 6^=

fommunifation Ctto§ am 31. 9}?är§ 1211 fprid)t, fo ftet)t er

bamit nod) unter ber 9?ad)iDirfung einer 'i?(nnat)me, bie längft

übenuunben ift. (£ö lüar bie 2Biebert)oIung beö S3anneg, ber

fd)on am 18. 9?ooember 1210 offentlidi oerüinbet lüar. Ob bie

Äanbibatur gncbrid)^ für ben beutfc^en ^bron üon ^bdipp oon

granfreid) ober oom ^^apfte ausgegangen ift, mirb fid) nid)t mit

©id)ert)eit entfd)eiben laffen (ogt. S. 739). 2Baö feine 3Ba^I

äum „Äaifer" betrifft, fo oermiBt man eine 33erüdfi(^tigung ber

über^eugenbcn 3(usfü^rungen oon S. 9iobenberg, 3Siebert)o(te

beutfc^e Slünigsmat)Ien (®ierfe^ Unterf. 2b) S. 30 ff. 2)ie 5(uf=

faffung ber neuen 58ert)anb(ungen ämifc^cn ^apft unb Älaifer,

mie §. fie B. 740 oorträgt, muß an ber tejtlid) unmög(id)en

Äonjeftnr sperantis bei 3ot). (Sobagneöuö fd)citern; baö fol--

genbe sed nihil valuit; et stetit ibi 2C. belpeift jmingenb,

tQ}i Otto gemeint unb sperans ju lefcn ift.^)

®o finbet man t)ier, tt)ie fonft. im einzelnen mand)ertet au^^

jufc^en. ^aö abfc^ließcnbc Urteil über 3nno,^cnj S. 743 fuc^t,

einigermaßen im SBibcrfprud) p ber früt)eren ©d)i(berung, aud)

feine ftaatömännifd)c ©röfje lierab^uminbern. Sd)on über einen

anbern auö ber 9ieif)e ber großen politifdjcn 'iPöpftc, über

®regor VII., t)at man ä()nlid)e!? bei ^. gelefcn. Subem fid) ber

5.^organg jct^t Snno^cn^ III. gegenüber micbcrtiolt, fragt man

fid) unroillfürlid), ob ,nid)t biefe Urteile auf eine gemcinfame

') 3"r Seibeutlid)uncj fcl^c id) bie Stcße l)iev^er: ;,Otto) colloquium

cum nunciis domini pape habuit, speraiitcs (fo ^|.) cum ipso ad

conc-ordiam i)088e devenire; eed nicbil valuit, et stetit ibi et in illi»

partibus fere per mensem Noveuibris.
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Urfac^e äurücfpfü^ren [inb. Unb ha glaube id) in ber %at,

ha^ ^. baö Don ben ^äpften Srrelcfjte an5U)et)r narf) bem 516=

ftanbe öon bem erftrebten 3beal §u bemeffen pflegt. Sin folc^eg

^erfaf)ren ober unterliegt bod) ftarfen 33ebenten. 2)enn öiet

weniger noc^ al§ anbere ^errfd^er finb ftet§ bic ^äpfte in ber

Sage gen:)el*en, bie legten Qkk it)rer ^olitif frei §u beftimmen.

5)iefe lagen im n)efentlirf)en burd) bie Strabition feft unb um=

fd)Ioffen ein Sbeal, ha^ nun einmat mit bem grei^eitäbebürfni^

ber europäiic^en 3)?enfd)E)eit fc^Iedjterbingg unuereinbar ift. ?ln

biefem Sbeal gemeffen, muffen bie politifd)en Seiftungen felbft

ber größten ^äpfte al§ eitet ©tüdmerf erfc^einen. §.ä Urteil

aber ift offenbor gan§ mefentlic^ burd) biefen ©efic^täpunft be*

ftimmt. ©0 fogt er etma Don ^nnDjenj' ^öeftrebungen gur SSer-

gröfeerung be§ 5lird)enftaateg : er „t)at feine 5lbfid)ten nur fet)r

unDoIIfommen erreid}t" (©. 691). ©iet)t man bagegen üon

feinen legten 3^^^^" ""^ Söünfc^en ab unb oergleic^t t)a§ @r=

reii^te mit bem ^i^f^Q"^ h^ 33eginn feinet ^ontififate^, fo rtirb

man bod) gerabe in ber Dbllig rec^ttofen ©eroinnung unb bauern=

ben ©ic^erung ber 9?efuperattonen ein politifd)eö 2)?eifterftücf

erfennen. Unb fo mürbe fic^ auc^ fonft ha^ Urteil mit bem

iStanbpuntte beö Urteiler^ mannigfad) Derfd)ieben.^)

SiMc ba§ !öilb SunDjeng' III. jmar nid)t in ber Einlage

Derfe^It, aber boc^ unter einfeitige Seleud)tung gerüdt ift, fo

wirb man aud) im (5f)araher Ottoö IV. gmar jeg(id)e geiftige

geinbeit, Dornet)me ®efinnung unb finge 33ebad)tfamfeit Der*

miffen unb bod) bei ber ©arfteKung §.§ ungläubig ben ßopf

fc^üttetn, bie natjeju ha§ gefamtc politifdje ^anbeln beä Söelfen

auf ha§ 9}?otiD ber jDumml)ett 5nrüdfüt)ren miH. ®er 5)umm=

t)eit entfpringt bie (Srneuerung ber 3ii9cftö"^"^ffc ^^ ^^" ^^öpft

nad) bem SS^obe ^t)itipp^3, nid)t etma einer treulofen §interl)ä(tig-

feit unb ©frupellofigfeit, mie man bi^b^r oermutete, ber 2)umm=

t)eit aber aud) ber Örud) biefer ^erfprec^ungen , unb fo ift

Snnoäen?^ einigermaßen entfc^ulbigt, menn er fid) in it)m täufd)te;

*) >8er9leid)t man ,j. 33. bie t^'Ovmen be§ pilpftlid^en DJegiment^ ftatt

mit bem ^öealbilbe mit ben fonftiijen mittcIaIterUcf)en 3>ert)ältniiien, jo

luitb man and) nnmöglicft fo fraffen Urteileji jufttmmen, mie au) ©. 759:

„einen fläglidjevcn'Olnblicf al§ ba§ päp)"tlidie'iöeltvcgimcnt nnter .Vonorin? III.

fennt bie ®eid)id)te nid)t" nnb luirb nidit, mie anf £. 750, ihmi „bent ah-

joluten 2)ZangeI gcorbneter ©eic^äftöfül^rung an bev Ämie" veben luoüen.
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er ^atte eben bie „befrf)ämenbe jtatfnc^e" ^u erfennen, „bafe

nid)tö unl)ereci)en barer unb unbef)errid)barer ift alö bie ^umm=
t)eit" (©. 737).

©0 ötel SSiberfprucf) man ben Sl)arafteriftifen §.§ ent=

gegeuäufe^en t)nt, anregenb bleibt it)re 2eftüre ftet^. 9J?it um fo

größerer ©pannung getjt man bal)er an ha^ 5?apitel ^eran, in

bem er ju ber intereffanteften (£t)Qrafterfi9ur beö 13. Sa^rt)unbert3

Stellung gu net^men t)atte, ju Äatfer griebrid) II. 9)?an ft)irb

nid)t enttöufc^t. ®ieje felbftänbige, einl)eitlid)e ^luffaffung ift ber

forgfältigften S8erüdfid)tigung aud) für ben ^^aü burc^auö mürbig,

ha^ man fid) it)r in n)efcntlid)en fünften nid)t anfdiliefet; benn

mcr möchte ben ?(nfprud) ert)eben, eine enbgüttige unb jeben über»

jeugenbc Deutung biefe^ fompitäterten St)ara!terö gegeben ^u

^aben. ^a idj mid) über griebrid^g ^erjönlid)feit )d)on in biejer

3eittd)rift öorläufig geäußert \)ah^ unb üorau§)'id)tlid) noc^ ®e=

Iegent)eit t)abcn merbe, mid) mit ^.'ö ©arftellung im cinjelnen

au^einanberäufe^en, bejd)rönfe id) mid) {)ier auf rocnigeScmerfungen.

jDer für feine 5tuffaffung mafegebenbe ©ebanfcngang ift etma

folgenber: griebrid)^ ^olitif üon 1211 bi^ 1239 ift mefentlid)

beftimmt burd) ben ®ebanfen ber ®leid)ftellung unb beö ein=

mutigen 3"fflni"ifn^ii^f^n^ ^on ^apfttum unb Äaifertum. 2)a^>

mar für i^n ^rabition, aber aud) Überzeugung. ?tIfo ^ielt er

feft an bem mittelalterlidjen SBeltbilbe. 223ie oerträgt fid) bamit

bie SSorftettung öon bem aufgeflärten «Sfeptifer, bie jiemlid) all*

gemein get)egt mirb? S)a liegt ein offener Üöiberfprud) ! Scuc

poIitifd)c Haltung ift aber baä ©ic^erfte, mag mir üon i^'nebrid)

miffen; bemgegenüber muffen bie oft anefbotcnbaft gefärbten

©in^eläüge, üon benen unsi bie Cueüen berid)ten, 5urüdftet)en.

„3ßenn man nid)t bie Äctte, bie bie ^-^anblungcn ber 3[)?enfd)eu

an il)re Überzeugungen binbet, zerfdjlagcn mill, mufi man urteilen,

bafj griebrid) unter bem (Sinflufe ber mittelaltcrlid)cn Söeltanfc^au»

ung ftanb, bie feine 3cit bel)crrfd)te."

©0 entftetjt baö 93ilb eincö 9J?anneS, in bem moberncre

3ügc jmar nid)t geleugnet merbcn, aber bod) meljr, aU man

ermartet, zuriidtreten, unb cineö ^olitifer^: unftät unb uufolgc=

ridjtig, geiftreid), aber gerabe bcöt)a(b ol)nc fonfequente Äraft

unb ol)ne bie gäl)igfcit, fid) in bie ®cbanfcn anberer ^inein=

ücrfe^en ju fbnnen, namentlid) in feiner ^olitit ber Äurie gegen*

über üon l)ornt)erein üöüig in ber 3rre, ba er it)re ^kk unb
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^InfcfiQuungen fäljcfitic^ noc^ ben eigenen beurteilt unb an biefcn

Der^ängniöDoüen i^orauöfe^ungen tro^ aller ©tnbufeen unb Dlieber*

lagen fe[tt)ätt, ber aurf) in bem geifttgen Kampfe gegen ha^ Sßapit'-

tum feinen fü^nen SSorten niematö Staten folgen läBt.

S)a^ ift nun frei(irf) eine ©efamtauffaffung , bie üon ber*

jentgen, bie tc^ mir bi§i)er öon griebric^g ^erfönlicfifeit gebilbet

t)atte, ganä er£)e6Iicf) abroddjt, unb üorberf)anb t)abt id) mtc^ öon

tt)rer 9ftirf)tigfeit nicijt gu übergeugen üermocf)t.

2)te obigen ©c^lufefolgerungen finb boc^ tücnig jtuingenb.

3Ser fagt benn, ha% jene 2lnfcf)auung üon bem S^ebeneinanber

ber beiben tjöc^ften ©elualten lüirflic^ einer bogmatifcf)en Über*

^eugung entfprang unb nict)t oornet)mIic^ ®rünben ber politifc^en

3tt)ec!mäfeigfeit unb D^otroenbtgfeit? 5)a§ SSor^anbenfein einög

^apfttumg öon gewaltiger 332ac^tfüne njar nun einmal eine ^orte

^atfac^e, bie griebricJ) nicf)t au^ ber SBelt fcf)affen fonnte, fo

fet)r er taä gcmiß oftmals gemünfcfjt t)ätte. @ine SSerfettung

öon ©eburt unb (gctiicffal ^atte i^n felbft an bie (£pi|e beg

Smpertumg gefteüt unb i^m bie ^flidjt auferlegt, minbefteng ben

überfommenen 90?ad)tbereic^ p ttjafiren. ^ätle er etloa eine

capitis diminutio üornet)men, t)aä Imperium aufibfen unb ftc^

gang ber befc^rönfteren, aber §ufunftgreirf)eren nationalen (£nt=

ipirflung, für tk e§ i^m an 5ßerftänbni§ too^I faum ganj gefef)It

bat, in tk 5(rme merfen fotlen? gür einen äJ?ac^tpoIitifer eine

unmöglidje gorberung! SSenn aber nict)t, mie ^ätte er benn

mit bem „mittelalterlichen 2BeItbilbe" brechen follen, \)a§ einfa(^

eine nadte ^atfad)e njar? S)a nun ber S5erfuc§ einer l^erfteHung

beä W Äurie bet}errfd)enben 5^aifertumg ein unbcilöofler 31 na--

d)roni»mu§ gemefen märe — fc^on gu Sarboroffaö Reiten, um
mie Diel me^r je^t ! —

, fo fonnte ^riebric^ II. ben it)m unmög»
lid) öerborgenen 5(nfprud)en beö ^apfttum^ auf Überorbnung
bod) nur bie ©leic^fteüung beiber ©ematten entgegenfetjcn unb
Dor ber äöelt begrünben. 2)a^ ergibt fic^ mit foId)er 9cotroenbig=

feit, boB barauö irgenbmeld^e ©d)lüffe auf bie fonftige geiftige

SSerfaffung griebrid)!g gar nic^t gu 5iet)en finb.

9J?an h)irb bat)er nac^ tvk öor bie „mobcrneren" 3^9«^

feinet SSefenö fd)arf t)eröorfet)ren biirfen. S)abet ift »p. natürlich

öon öornt)erein 5U5ugeftel)en , ha^ griebric^ nid)t „eine eigene

fonfequente SBeItanfd}auung" auögebilbet ^at, tvk benn öon

feinem SSefen au§ fein ÜBcg t)infül)rt ju ben beutfc^en 9?cforma*
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torcn, unb and) ber 5(6[tanb üoii ben ?(iijf(ärern be§ 18. 3Ql)r-

liunbcrtö ungel)cuer ift. ©ofertt §.ö ^ülcmi! ftc^ offen ober

unauegefproi^en gegen foIcf)e SDJeinungen lücnbet, richtet fie fid)

gegen üeraltete, nirf)t gegen neuere ^(uffaffungen ^'riebricf)^. ?t6er

l)at benn etwa ein ^ctrarca (oon jDante ganj ju fd)tt)eigen) mit

bem „mittelalterlidjcn SBeltbilbe" in §.ä (Sinne red^t eigenttic^

gebrochen, er, ber feiner ©tellung narf) ha oiel ungebunbener

gettJefen tvixu aU ^^i^iebric^, unb foll man, hjeil er eg nic^t

getan l)at, oiefletc^t and) bei i()m bic ^\i%c bc§ mobernen 9}?enfd)en

jurüdtreten laffen? 3Bic^tigcr alö bie 3SorftclIung ber politifi^en

unb fird)Iid)en SBeltorbnung, hk fic^ and) in ber beginnenben

italienifdien Stenaiffance crft fe^r aümä^Iid) oon ber mittelaltcr*

lid)en entfernt, bünft mid) ha^» SSerIjältniö öon 3d) unb ?iatur,

unb in ber üeränbertcn Stellungnatjme ^ur umgebenben 3Bett

fd)eint mir ^riebrid) nun in ber ^at bereite ben 33rud) mit ber

biö bat)in im abenblänbifc^en 3)?ittelalter üoriualtenben 9(nfd)auung

Doü^ogen p l)aben unb 3üge aufäumeifen, bie unüerfennbar auf

bie italienifd^e Sfienaiffance unb bamit auf bie moberne (Sntroid*

lung t)inbeuten. 2)aö tuirb ja aud) ^. faum beftreiten, aber feine

2)arfteIIung ift eben baju angetan, bie 33ebcutung biefeS ^Ji^omentS

unterfdjä^en ju laffcn, unb bem möd)te ic^ burd) biefe ?luö=

füt)rung fofort entgegenmirfen.

Unb aud) bagegen, ha'Q ^-riebrid) mirflic^ ein fo minbcr-

mertiger ^olititer gemcfen fei, aU ber er l)icr er|d)eint, erl)eben

ftd) bie ftärfftcn 3'^<^U^^-

3iniäd^ft ftört and) ba ha^- fd)on oben l)erüorgef)obene 'i^er-

fat)ren §.ä, au§ ber 33eurteilung allein ber Äird)enpolitif all*

gemeine Sc^Iüffe ^u äiel)en. Dber fann man etma, incnn man

fic^ tu 5"nebrid)ö fijilianijdic 'ipolitit uerfcnft, im ©rnfte „5J?ongeI

an fonfcquenter ilraft" alö einen allgemeinen (Stjarafter^ug biefe^

^errfd)erg Ijinfteücn?

?(ber aud) in ber 93eurtedung feiner Altird)enpoUtif felbft

fd)einen mir bie l)offnnngei(o)cn ®cf)micrigtciten feiner Sage bem

^apfttum gegenüber nid)t gcred)t eingei"d)ät5t, unb bemcntipred)enb

auc^ 5r'f^iirf)ö ^erljalten nid)t rid)tig gemürbigt ju fein. ©oUte

er mivflid) SBeJen unb Qkk be^ 'iJNapfttumfS fo ööüig Oerfannt

l)aben? 9)?od)te er fid) immert)in Snno.^cnä IV. gegenüber, ber

it)n üieÜeid)t an bip(ümatifd)er ®emanbtl)eit unb fid)er an poIiti=

fd)er (SfrnpeUüfigfcit überragte, über bie Wüglid)feit einc^o Dor=
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läufigen unb o6erf(äcf)Itc^en griebeng eine 3eittang täuid)en, —
im allgemeinen bürfte er bie Slbfic^ten be§ ©egnerö flar erfannt

unb feine Wad^t über bie Gemüter nur aHju rtcl)tig etngefct}ä^t

tjaben, bie trofe aller ^ier unb ha l)erDortretenben Oppofitiong^

regungen nod) immer unget)euer unb unerfc^üttert mar. ^d)

fttmme mit §• barin üotlfommen überein, bafe g-riebric^ fid) in

biefem ^Ringen auf ha^» politifc^e ®ebiet befc^ränfte unb alleö

anbere nur al§ fefunböre ^Kampfmittel betrachtete, ha'^ er roeit=

gel)enbe, gelegentlich oielleic^t gu rt)eitge§enbe ^UÖ^f^^^^^nK

gemacht l)at, um ben S3ruc^ gu öermeiben ober ben ^rieben t)er=

aufteilen. Slber ic^ fef)e nid)t, melc^ anbere, erfolgreic^ece Haltung

er im großen unb ganzen t)ätte beobachten foüen. ©ein Qid

mar, burc| biptomatifct)e Wittd unb fird^lidie ßugeflänbniffe fo

lange ein leiblicf)e§ 33ert)ältni§ §ur S^urie aufrecf)t5uerl)alten, b'\§

er feine politif(^e 9D?ac^tftellung ausgebaut, insbefonbere burcl)

D^iiebermerfung ber Sombarben feine i^errfc^aft über gan^ Italien

aulgebe£)nt unb ^ier ein erbrücfenbe^ Übergen)icf)t erlangt Ijaben

mürbe. 2)iefer 2Beg mar fteit unb unfic^er, aber immerl)in nod)

ber gangbarfte, ber fii^ bot, benn p einer großen 9ieformaftion

gegen ba§ ^apfttum ttjor ja bie ßeit gemife nod) nid)t reif, unb

griebricl) — ba§ ift aud) meine 3lnfic^t — nic^t ber geeignete

gü^rer. Db aber ein fd)ärfereg, pDlitifd)=militärifd)c§ 2)arauf-

lo§gel)en, ba§ etwa eine @efangennat)me be§ ^apfteö erjmungen

t)ätte, e^er §um ^kk geführt t)aben mürbe, ift §um minbeften

fe^r smeifelljaft. 5)er Ä'ampf unferer mittelalterlichen Ä^aifer mit

bem ^apfttum gletct)t nur allgufe^r bem Sxingen be^ iperfuleö

mit ber lernäifdien §t)bra; bem Stumpfe ber Äirc^e entrouc^ö

immer mieber ein neueS i^")aupt. 2öot)l mar aud) ba<? "ipapfttum

eine politifc^e ®emalt gemorbcn, aber boc^ nie augfcl)lieBlicl)

;

ftetö blieb il)m ein bebcutenber 9Rel"t ber urfprünglidjen religiög^

moralifc^en 9!J?ac^t, unb biefe mar burd) politifd)*militätifd)e

®ett)altmaferegeln nid)t ju be^mingen. ©o finb and), mie mir

fd)eint, hit 9J?iBerfolge griebric^S II. gegenüber ber romifdjen

5lurie 5um großen steile nid)t einer t)erfe^lten, üon irrigen 'l^or«

au^fe^ungen auggel)enben ^olitif beö Äaiferö 5U5ufd)rcibcn, fonbern

t)on oornljerein burc^ bie ungünftige ©efamtlage mit 9cotmenbig=

feit bebingt.

2)oc^ ic^ t)alte inne. (Sin Slngel)en auf (Sinjel^eiten mürbe

mid) l)icr, mie gefugt, ju meit füljren.
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3)?anrf)c meiner an§.'^2)arftellun9 anfnüpfenben Erörterungen

finb, roie id) nidjt üerfenne, ©ac^e ber 9(utfaffung unb foHen,

ipenn fie oud) t)ieücid)t auf eine Steigung beg 3^erfafferö ju ftarf

fubjettiüer görbung unb ein|eitiger 3uip'^ung ^inmeifcn, barum
Tiod) nic^t unbebingt einen 33orrourt in fic^ fc^ließen, ha jene

©d)tt)ädien mit unöerfennboren ^ßorjügen auf ha^ engfte öer=

tüanht finb.

2)Qrüber l)inQUg aber glaube ic^ boc^ auc^ tjinrei^enbe

S3e(egc bafür erbrad)t gu f)aben, ba^ bie fritiid)e 3lrbeit in ber

Xat ber 9?adjprüfung nic^t überall @ttd) pit, unb bafe ba^er

eine einbringlic!^e 2)?at)nung jur Sßorfic^t bei ber ^erübernal)mc

ber Srgebniffe nid)t nur ein begrunbeteö 9ied)t, fonbern gerabeju

eine unabmeiälidje ^flic^t be§ Ä'ritiferö ijt.



^tt^ fran^öfiff^c ^ccr tintcr ttarl YII.

SSon

(Synftav Itofoff.

®aa fünf^e^nte Sa()r§unbert be^eic^net für bag S!rieg§iüejcn

eine^eriobe ber totd^tigften SSanblung. ®ie §eere \>e§ 16. Safjr^

t)unbert§ unterfc^eiben fid^ auf ben erften ^licf in %dt\t unb

ßufammenfelung öon ben ?Irmeen, bie t)unbert 3at)re ^uüor bie

(Sd)Iad^ten fc^Iugen: in ber frütjeren (Spoc^e ift bie Sieiterei bie

Königin ber SSaffen, in ber fpäteren ba^ gu^üolf mit langem

©piefe unb ^^euergeroefir ; bie §eerc finb bebeutenb gemac^fen,

unb ber 5tbe( be^errfcl)t nict)t met)r ba§ ©(i)(ad)tfelb, fonbern

Bürger unb Säuern leiften ebenfo lüic^tige ©ienfte aU er. 3m
i!aufe be§ 15. 3at)r^unbertg t)aben bie .t)eere ficf) fomit umge*

formt, bie einen früf)er, bie anbern fpäter. ^ür grantreic^ be»

geic^net bie§ Sa^rtjunbert gugleic^ bie l^th feiner Befreiung üon

engtifd)er ^errfc^aft, unb e§ fragt fid), ob jmifdjen biefen beibcn

SEatfac^en, ber ©efiegung ber ©nglänber unb ber Umformung

beä ^eermefen^ in bem angebeuteten ©inne, ein Slaufal^^ufammen^

^ang beftel)t: ob etma ber ©efieger ber ©nglönbcr, äaxi VII.,

in ber 5Ibfid)t, ben ©nglänbern überlegene ©treitfröfte gegen*

überjufteHen, fein §cer umgeftattet unb mit §ilfe ber 9{eformcn

bie bi^^er unü6ertt)inblid)en ®egner übermältigt t)at. 3n ber %at

ift ein foldjer 3wfflmment)ang immer be()auptet morbcn. Q^ci

Steuerungen merben namentlid) auf Ä^arl 5uvüdgefül)rt. (Sr l)abc

§uerft STruppen and) im ^rieben unterl)altcn, um jeberjeit fd)lag=

fertig ju fein, unb üor allem t)abe er bie nationalfran^ofifdic

Infanterie gef(^affen unb fo bie 9}?obernifierung beö ^^cere^ be=

gönnen. Waw ftet)t aber fofort, baf3 bie angcblidie (JTrid)tung

beg ftet)enben ^eere« feine grunbfä^lid)e Sf^euevung ift, bcnn
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famptbereite 3J?Qnni'd)Qften im ^rieben gab e§ feit Sat)r{)unberten

:

feit ber ?luöbilbung be§ Öetinöttjefenö lebten am §ofe ober auf

©ütern ber geuballicrreit Ü^ricger, bie jcbeii ^(ugcnblicf inö ^^elb

rücfen tonnten, unb bie einigen Ätiege im 9)?ittelalter juiangen

ben Äonig, ftet^ eine gröf3cre %n^at}[ Gruppen unter ÜKoffen ju

l)altcn. ®ie iöebeutung biefer Qngeblicl)cn Steuerung Äarl«! muß

alfo ftor! eingcfc^ränft n)crben, njie bereite V)on ftauäöfifdjen

gorfdjcrn^) erfannt ift. «Schmieriger ftnb bie anberen fragen ^u

entfd)eiben, moburcf) Äarl bie Snglänber beftegt ^at, unb ob er

aU ber ©egrünber ber fran^öfifdjen Infanterie gelten barf. Sbre

^J3eantmortung erforbcrt eine S3etrad)tung ber gefamten miü*

tärifdjen 9teformen beig Äönigä.

®(cid) allen mittetatterlic^en ^ccren beftanb ba§ franko»

fifc^e Qu§ 9?ittern, b. t). fdimerbeluaffneten (Sinjelfämpfern, bie

üorgugerocife 5U ^ferbe fochten, ^^ufeoolf für ta^ S^Ja^gefedjt

unb gernfämpfer, roie Sogner unb 'Jtrmbruftidjü^en, fpielen nur

eine geringe Sfiofle. Sei 58eneüent unb SEaglinco^jo t)aben fie

§. 33. gar feinen 9lntcil ; bei Sourtrai unb (SrccQ finb fie jmar t3Dr=

t)anben, treten aber an 23ebeutnng rteit l)inter ben Diittcrn ju^

rürf. 3n ben früt)erett 3at)rt)unberten mar ha^ ^cer burc^ baö

5(ufgebot ber 'CafaHen äufammengebrad)t UJorben, bei 93eginn

be§ |)unbertiäf)rigen Ä'riegcö mürbe c§ bagegen \)ornel)mlid) burc^

feölbner gebilbct. 2öaö biefe Ummanblung l)erüorrief, beuten

mir t)ier nur an. Sie 3)ienftpflic^t ber SSafallen mar, mte überall,

fd)arf abgegrenzt: fie fd)ulbeten nur für eine gemiffe 3cit unb

für beftimmte ßiöcdc ^ecreöfolge; ®ntfd)äbigung für "Jluörüftung

unb fonftige Äoften crl)ielten fie nict)t. (So leudjtet ein, ba|

ber i^elju^lierr ein bringcnbeö Sntereffe £)atte, feine friegetierr*

lid)e Kompetenz ju ermeitern, bafj er aber fein ^ki nid)t ot)ne

©egcnfonjeifion erreid]en fonnte, unb biefe beftanb in ber ®e*^

mäl)rung eine§ ©olbeö. -) ®ieö neue 9Kittet gab bem 2et)n^-'

t)errn äugleid) bie 9}?i)gnd)feit, frembe 5lrieg^Icute, bie ihm feine

^eeresfolge fd)ulbeten, in feinen ®ienft jn Rieben. ©oId)cr (£(e=

mente, bie im Kriege il)ren ^ernf fat)cn, unb gegen gute iöe^aljlung

*) 3- S- ^- Vitu, histoire civile de l'arraäe, ^ariS 1868, unb

Cosneau, Le connötablo de liichemont, ''^>ari^ 1886.

*) lögl. Vitn, Bdutaric, Institutioue niilitaire.s de la France avant

le.s arniöes iieraianentes, Paris 1863. — Qnarrö de Verneuil, L'armöe

en France depuis Charles VII, Paris 1880.
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bereit lüaren, für eine frembe (Bad)t gu fechten, gab eö ftet^

rcic^lic^ ; ioor bod) ber Äleinabel au§ einem Äriegerftonb er»

toa^fen. 2)?it ber ©infü^rung beö ©olbja^tenS, ba^5 feit ben

5^teuä5ügen üblicf) n^urbe, ttjurbe bie öafaüitifc^e 2)ienftpflict)t

nicf)t etioa oufgetjoben, irieberl^olt finb üielmet)r nod) im 14. unb

15. Sotir^unbert bie SSafallen beftimmter öe^irfe ober beö ganzen

5?önigreic^g aufgeboten morben^), fo bafe feitbem ^npei öerfd)iebene

Elemente im |)eere nebeneinanber beftanben. 5(ber ba^ SSafaüen*

aufgebot üerlor fc^netl an SSert. (Sin trieg^f)err, ber fid) aüein

auf tk Setin^pfüctit feiner S3afatlen ftü|en npollte, föäre einem

©egner, ber 5al)Ireid)e ©ölbner ^ur SSerfügung t)attc unb fomit

in ber Itriegfü^rung meniger befc^ränft mar, nidjt gemad^fen

geroefen. 2)er Sefi^ oon ©olbrittern mar alfo unerlöfelid), mod)te

man fic^ nun bie Verlängerung be§ SSofaUenbienftejS erfaufen ober

frembe 5i^ämpfer anmerben. 3n ber 9?eget beftanben ba^er feit

bem 14. 3at)r^unbert bie §eere be§ Äönigg unb feiner großen

^afoHen augfc^Iiefeücf) an§ beja^Iten ^rieg^leuten ; bie SSafaUen

erfd^einen nur al^ ^u§t)ilfe, aU aufeergemöt)nltc^e SSerftärfung

be^ @olbt)eereS. ©djon bie 3^^^ ^^^ '^^^ Slufgcbote folgenben

55afatlen mufete fi^ je länger je me()r oerringern: üiele Don it)nen

Ratten fid) ja bem §errn bereite oermtetet unb fielen bal)er au^

bem Aufgebote aug. 5lIfo nid)t me^r baä 3SafanitätgDert)äItniö,

fonbern ber prioate 2öerbung§öertrag regelte bie ißeäiel)ungen

?imifd)en Äriegern unb 5irieg^t)errn unb beftimmte ben S^araftcr

be§ ^eereä.

S)iefe SSeränberung in ber ?lufbringung be^ §eere^ mar oon

tiefem Smflufe auf bie Drganifation. «Solange bie §eere au^

SSafaflen beftanben, mar ba§ feubale ^rin^ip mafegebenb für bie

©üeberung. ©er SSafall füljrte bem 2ct)n§t)errn feine 3lfter=

Dafaüen ju, ha§' ^eer mürbe nad) 33anncrn gegliebert; cntfpredjenb

bem lodern feubalen ©taatSgefüge beljouptete jcbea ilontingcnt

in ber ®efamt^eit unb jeber ^titter im Kontingent eine mcit*

get)enbe ©elbftänbig!eit. Sine ftraffe einljcitlidje ?lbminiftration

gab eg fo menig mie ftrenge ©uborbination. W\t bem Über=

t)anbnel)men beö ©ölbncrtumö jcrfiet biefe (Einteilung oon felbft.

S)ie ©olbritter fc^loffen fid) natürlid) nid}t an bie VafaUen=

fontingente an, fonbern bilbcten fclbftänbige 5(btcilnngen unter

1) g 53. 1421 unb 1426. SSgl. Beaucoart, Histoire de Charles VIT.

«ßatig 1891. I, 378, II, 606.
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bcfonberen 33efct)l6l)abcrn, üon bencn fie angciüorben njorben

lüarcn. 'J)q§ SBerbung^geicfiäft ü6eruat)m ber ^tiieg^fierr nic^t

felbft, fonbern übertrug eö ^^ertrauensperionen; ha^ ®elb baju

erl)iclteii fic balb üom ^(uftraggeber, balb ftrecften fie eö tt)m

fe(b[t üor ; nidjt feiten iDnrben aud) !riegertid)e Unternel^mer ot)ne

?(uftrQg auf eigene 9tcd)nung Seute an unb füt)rten fie bem

§eere ^u, in ber §offnung, 23eIot)nung bafür ju erl)alten ober

fid) burd) Seute bejatilt ju mad)en. 3)a biefe 9Jiittetgperfonen

aud) ben Öefet)I über bie tion il)nen sufammengebrac^ten iüeutc

füt)rten, fo jerfiel ha§ §eer in eine 'än^a^l Sanben üon ücr=

fd)iebeuer Störte unb uugteid)artiger $8efd)affenl)eit, für hk aW--

möt)li(^ ber 9^ame „51'ompagnien" übtid) njurbe.

2)ie i^orm ber alten ^'^ubatarmee war fomit jerftört, aber

ber fd)tt}ad)e ßufammentialt, ber it)r cigentümtid) geiuefen war,

t)atte fic^ aud) ber neuen ^orm übertragen. 9}?an foUte jiüar

meinen, baß bie S^efolbung bem 5it:rieg§l)errn bie a)?öglid)feit ge=

geben t)ätte, bie Sl'riegäleute in fd)ärfere 3ud)t ju bringen unb

eine georbnete ^ermaltung ein5ufüt)reu. 'ülber in biefer 9?ic&tung

tüurbe nid)tä erreid)t. ®ie Ä'ompagniefül)rer, bie „Ä'apitöne",

lüoren ^mav bie Beauftragten be^ Ärieg5t)errn unb fd)tt)oren it)m

®et)orfam, aber eine iuirf{id)e Unterorbnung rvax t)icrburd) nod)

nid)t garantiert, ©aju loar bie erfte Öebingung, bafe aud) ber

5lriegöt)err feiner SSerpfüc^tung, ©olb ^u salbten, pünftUd) nadi=

fam unb ha§^ üermod)te er nur in ben fcitenften göüen. ®ie

(Sinfünfte ber mittelalterlichen 2erritoriaIl)erren luaren ju un=

regelmäßig unb ju gering, um eine gröf^ere Gruppe bauernb ju

befolben; moditen aud) bie franäöfifd)en ©tänbe fid) ^u erl)eb=

liefen Seiüilligungcn brängen laffen, au§ bem 2)efi,yt fam ber

ilönig büd) nie t)erau^. ') ©obalb aber ber ®olb au'^blieb, ner^

fd)roanb aud) ber ®eI)Drjam unb bie 3}^bglid)fcit, bie 'ülrmee bcffer

5u bi^^äiplinifi'^"- ^^"f fi"^ burd)greifenbe 'jlnberung in biefer

iöe5iet)ung l)atte man fogar üon Einfang an öerjidjtet. ^enn

eö njar ftiüfdjlueigenbe ^orau^fe^ung hd ber ?(nmerbung, ta^

ber ©olb allein ben öcbürfniffcn unb ?In|prüd)en tc<i Äriegerö

nid)t genügen luerbe : ein 51nteil an ber 53eute, inöbefonbere ta^

!^5fegelb für befangene, tnurbe ben ©ölbnern au^brüdlid) ^u--

') S3c^I. t)ieriibcr bie ^uiammcnfteauiui bev )tänbiirt)cn Seiüiaißunflcii

unb bie rviimii,vuit $lavlö Vll. bei 'ik-aucoiirt.
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erfannt. ^) hiermit tuar ein anard^ifdieg (£(ement in bie militäri)c^e

Drgantfation eingeführt »orben. §äufifl mußten hie Sntereffen

ber 35ienft(eute benen beä Si^riegg^errn n)iberipred)en, 5. 33. hjenn

ber Ärieggf)err eine militörijrf) njic^tige aber materieE nic^t Iot)nenbe

Unternetjmung n)ünfd)tc, njä^renb baS ^eer bie Slu^plünberung

einer reichen ©tabt ober Sanb^c^aft oorjog, njoburc^ ber gcinb

menig ©ctiaben erlitt, t)iet(ei(i)t fogar burcf) bie SSerjögerung ber

Operationen ^Sorteile t)atte. Sie frieggt)errlid)e 5lutorität über

bie 5lompagnien loar fomtt fe^r unfict)er baftert, bisweilen mar

fie gon§ abge[d)üttelt.

Sßenn fo ber 6t)arafter ber alten Organifation ermatten

blieb, fo njor e§ au^ unmöglict), bie ^aftif gu änbern. 2öie hie

SSafaÜen toaren bie ©olbritter ©inselfämpfer unb formierten feinen

taftifd^en Itörper.-) 3Sie jene befafeen fie ftarfe^ @etbftgefüt)[

a(§ Ouatitötöfrieger unb moüten it)re inbiöibueüe Xüc^tigfeit §ur

Geltung bringen, anftatt in einem auf bie SO?affenmirfung be=

rechneten taftifct)en Körper unter^ugetjen. ©ie t)atten gmar formell

i^re Unabt)ängigfeit burd) ben ©olboertrag üerfauft unb fid)

einem ^ommanbo unterfteüt, aber ha, mie ertt)ät)nt, ber 55^rieg§=

tierr gemö^nUc^ ben Ä'aufpreiö fdjulbig blieb, fütjrten and) bie

9fiitter ben Stontraft nid)t au», fonbern watjrten fid) i^re greitjeit.

®a§ ®efüt)l ber 3ufatn"^enge^örigfeit ferner, ha§> bie ^ilbung

be§ taftifd)en 5^örper§ crleictitert, mar in biefen au§ fern unb

nal) jufammengeftrömten ©olbrittern gemife nod) fc^mädjer alg

in ben Sßafaüen, benen bie gemeinfame Se^n^pflic^t unb meift

bie gemeinfame §eimat ein geft)iffe§ innere^ 33anb oerlie^.

2Sie ber ©injelfampf, fo mar in ben Kompagnien nod) eine

anbere c^arafteriftifdje (£igenfd)aft ber mittelalterlichen 5:attif bei=

behalten roorben: hit ^^ermifc^ung ber Sßaffen in ben fteinften

') Drbonnan§ bort 1363. Ordonnances des rois de France, III.

') Über SBejen unb ^Bebeutuug be§ taftt[cfien .^Ln-per§ — „ber (Sin^eit

be§ SSiüenS in einer SöieII)eit non QubiDibuen" — unb bie Sdjiinerigfeit,

if)n 5u bilben ögl. SelbrücT, ®efd)icl)te ber ^rieg§htnft unb ^erfer= uttb

S3urgunberfricge, ferner meine 5lufiägc in ben dienen S«f)vbitcf)ern für ta^
f[afftfcf)e ^^[Itertunt ufiü. IX, 389, XI, 31. .s:3ier ift iu§befünbere bie Un=
mögHd)teit be§ tatttfc^en Äör)5er§ in ben mittelatterlidicn .'^iccren bargetan.
— ®§ ift unmöglid), eine ridjtige ^Infdjauung Don ber .i^eere^organifation

unb Sattit irgenb einer (Spod)e ^u geininnen, luenn nmn fid) über biefe

©röBc nic^t flar ift.
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^erbäiiben. 2)cr fc^iuergcrüftete 9xitter (homme d'armes) Der»

mietete fid) nic^t für feine ^^erfon allein; er umgab fic^ mit

9?ebenfämpfcrn ju ^4-^ferb unb ju gufj, bie, balb mit ^^ern' ober

9Zat)iüaffcn au^gerüftet, \\)n im ®efed)t unterftü^ten nnb feine

2:)ienerfc^aft bilbeten. Sc nad) ben 'üJJitteln bc^ SRitter^ luar bie

^a^l unb Oualität ber ^eg(eitmannfd)afteu üerfd)iebcn. 3"
biefen Äämpferu nicberen Dkngeö traten nod) anbere, bie fic^ auf

eigene ^"^anb anmerben liefeen. ©ö maren meift tleine ?lb[ige,

bk feine üoüe Stüftung befaßen unb bafür fic^ mit geringcrem

©olbe olö bk Ütitter begnügen mußten. 3n ber Siegel mcrben

aud) fie einem 9iitter als Q3egleiter jugcteilt morbcn fein. Ss gab

unter biefen 9?ebcnfämpfern, aud) roenn fie nidjt üötlig ritter=

mäfeig gerüftct maren, tüd)tige Äricger, aber bie 3)?affe ber '^nu--

unb 3ht)fämpfer mar menig gcfed)t£itüd)tig. ßö liegt in ber

9?atur ber gernfämpfcr, ha\i fie üon erl)eblid}cr SSirfung nur

fein fönnen, menn fie in großer 3)?enge auftreten, eint)eitlid) ge=

leitet toerben unb neben ted)nifc^er (5!)eid)idlic^teit ^^ertrauen ju

fid) unb it)ren Äameraben befi^en. ^llleö ha^ feljlte in g-ranN

rcic^. S)enn bie auf bie einzelnen ^Ritter »erteilten j^ci^n^ömpfer

ftanbcn untereinanber in feiner feftcren ^erbinbung aU biefe;

Ginäclfömpfcr mie fie, fauntcn fie feine gemcinfamen Übungen unb

fonnten be^5l)alb nid)t in größerer ^In^atil jufammcnfedjten. Sie

traten bat)er in ber Siegel ifoliert auf unb maren baniit üou

Dorn^erein ^ui^ Söebeutungslofigfeit uerurteilt. 9cun maren bie

^ernfämpfer in ber Umgebung ber 9iittcr allerbingö nic^t bie

einzigen ^^crtreter i^rer SBoffengattung im ^eere. S)ie Stäbte

ftellten mitunter Sürgerfd)ü^en 5U ^u^, unb oietfac^ mürben

fc^on feit bcm Seginn bes 14. Salirbunbert'o frembe Otogner

unb ^Irmbrufter angemorben. 5lber gelciftet l)aben aud) biefe

ftontingente mcnig. 2)ie Sölbncr maren meift ol)ne 2)isäiplin

unb in ^u geringer ^^In^aljl, bie ftäbtifd)en ©d)ü^en nidjt gemoljnt,

aufierlialb ber 9J^auern ju fömpfen unb bat)er ol)ne @emanbtl)eit

unb «Selbftüertraucn. iÖogen unb 5lrmbrnft maren in 5'^anf=

reid) feine iJiütionalroaffe, fo baß cS erft eine mülifame iil^or»

bercitung erforbert l)iittc, ein brauchbarem (Sd)ü|3cnfürp^o p
fdiaffen. infolge ber geringen !l^eiftungcn ber l)eimifd)en ©d)üUen

ftanbcn 33ogen unb ?lrmbvuft nur in geringem '^^Infeljen, unb

biefe 9}?ißad)tung übertrug fid) aud) auf bie frcmbcn Sd)ü^en, maö
natürlid) üblen (£influf5 auf i^rc i8crmenbung übte, ©aö ^ufe-
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üolf ot)ne g^rntDQffen enblirf) lüurbe faum olä fleierf)t§tau9Ürf)

betrachtet; leicht gerüftet fonnte eö ipcber gegen 9?itter nod) gegen

©djü^en eth)a^ augrict)ten. S)qö ^auptgemic^t beso Äampfeg
lag aI)o auf ben Siittern: in ben meiften Quellen ttiirb ba^er

bei Stngaben über §eere§[tärfe nur bie ^In^aE)! ber ^ferbe ober

bie ber Sfiitter unb @c^ü|en augegeben, guBDolf toirb nur feiten

ern)ät)nt. SSefentlid) anber^ ftanb e§ im englifc^en §eere. |)ier

toax bog Solbrittertum frütjer burdjgebrungen aU in granfreid),

unb ba ber engli)'c^e ^önig getoötjnlic^ me^r 53argelb befaß

aU ber fran^öfifc^e, fo toax auä) feine S^ommanbogetoalt ftärfer,

obgleich aud) er einen taftifc^en Körper au§ ben 9ftittern nid)t

äu bilben t)ermod)t t)at. 2)ie Sd)ü^en toaren im @egenfa| gu

ben franäüfifd)en öortrefflid) gefd)ult unb entfprec^enb it)ren

Sciftungen f)oc^ geadjtet; ber Sogen loar feit (Generationen

t)eimifcö in (Snglanb, unb ha§ niebcre SSoIt ^atte in ben Kriegen

mit SSa[e§ unb Sd)OttIanb it)n gu füt)ren reic^lid) Gelegenheit

get)abt. (5o treten im englifc^en ^eere ftetö große Sdjü^en-

abteilungen auf, benen Dritter gn guB unb ^n ^ferbe jur Seite

ftet)en. %ü'\ biefe 2;afti! ber oerbunbenen SBaffen, bie eine fefte

Drganifation, eine gemiffe "Sig^ipUn ber ^eere^teile unb fotglid)

einen bauernöen ©olb üorauC^fe^t, finb bie englifc^en Siege

unter bem ©d)tt)ar^en ^rinjen unb ^»einric^ V. 5urüd5ufut)ren.

S)ie militärifdje ^ierardjie war nod) menig entroidelt. 'Ver-

treter beg Äönigö im oberften Äommanbo hjar feit bem 13. 3at)r=

t)unbert ber ßonnetable, ein Dom 5lönig ernannter 33eamter,

bem ajJarfc^ätle unb ber (SroBmeifter ber Sd)ü^en unterftanben.

S)ie 3)?arf(^äüe Ijatten bie ©efolbung ber Kompagnien ju regeln

unb bie gül)rung größerer §eereöteile ju übernet)men
; fie t)atten

barauf ^u achten, ha^ hit ©i^^iplin in ben Ä'ompagnien geiuabrt

mürbe, ha^ bie 9J?annfc^aften ootlää^lig blieben unb ihre 33e*

maffnung in Orbnung hielten. Sie felbft ernannten bann mieber

anberc Seamte, bie fie in it)ren (^""flionen ^u oertreten unb ju

unterftü^en Ratten. S)ie Sorge für bie gernfämpfer mar bem

©roßfc^ügenmeifter (grandmaitre des arbaletriers) übertragen

morben, eine Gtiarge, bie Subroig ber i^eilige cingcridjtet batte,

um biefe SSaffe ju beben. 3»i" Siegelung be^ Solbe^o enblid)

mürbe §u beginn beö 14. Sa^rljunDert*^ eine 3entralbel)iJrbe ein=

geriditet, ber 5?!rieg^fd)a^ (tresorier de guerre), au§ bem bie

9)?arfc^ällc bie äl^ittel jur S^eftreitung be^ Solbe§ erbiclten.

äpiftorifcfie 3citfcf)riit (i8b. 93) Sil. S- S3b. LVII. 28
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§llle bicfc Sinrid)tunflen tuaren jum guten ^eil iüuioriic^. 3)ie

9}?Qrid)älIe mocI)tcn mit nod) fo ftrengen 333Drten ben Kapitänen

einid)ärfen, it)re Scute jufanimenjuljaltcn: luenn ber ©o(b aus-

blieb, jeri'treuteu ficf) 9iitter unb Änoppen, um [id) burrf) ^(ün=

berung üon 5^^^""^ ""^ ^^inb be^atjlt p mnd)en. <Sel6)'t in

befferen ^^iten luurbe bie ©elualt ber 3)?ar]c^äüc t)äufiQ paralQ^

ftert burd) tm bö']m ilöinen ber Äapitäne: fie äQt)Iten if)ren

Ü}?aunfd)Qften ben ©olb nic^t auS unb ueranlalten fie baburd)

ju ?tu!§fd)rcttungen, ober fie gaben bie ©tärfe it)rer Kompagnien

t)bf)er an ai§ fie mar unb forberten Solb für Shrieger, bie ntc^t

rjifticrtcn : Unreblidjfeiten, bie in aüen ©ölbnerarmeen big inö

18. !3at)rt)unbert miebcrfet)ren. Snfpeftionen, bie bie SOcarfc^öÜe

regelmäßig unb unoermutet abf)ie(ten, fonnten ha§ Übel nid)t

befeitigen. üDie Äompagnien roaren feiten beifammen, fonbern

geroöt)nlic^ in met)reren meit auöeinauberliegenben ©arnifonen

üerteilt, fo baB eine glcidjjeitige Kontrolle aller biefer Xeile

fc^mierig ober gar unmöglidi mar. jDen ®d)aben l)atte in erfter

Sinie bie frieblid)e 33eü5lferung gu tragen; fie mußte fic^ bie

ärgften iöebrüdungcn uon ben jügeltofen Kriegsleuten gefallen

laffen unb fürdjtete büt)cr \)a^ eigene §eer nid)t roeniger aU ben

^einb. 5(m fc^limmften Raufte bie ©olbatesfa, menn ber Krieg

äu (Snbe ging unb fie burc^ it)re (Sntlaffung brotlos? mürbe.

SSeber ^Ritter noc^ Knechte l^atten nod) 9icigung ju fricblid)er

33efd)äftigung, fie fuc^ten üielmet)r it)ren Unterhalt im ^Rauben

unb ^lünbern. 3n Krieg unb ?}rieben ftrömten bat)er im 3^'*=

alter ber englifd)en Kriege ^uc^tlofe iMinben, benen fid) allerlei

©efinbel anfc^loß, burdiS Öanb. SDie etaatSgemalt, außerftanbe

fie ^u unterbrüden, fudjte bie ungebetenen öafte jur jJeilnalime

an auSroärtigen Kriegen ,yi oeranlaffen, um baS Sanb oon iljnen

ju befreien. So fül)rtc ber (Sonnetable ©uesclin bie 33anben,

mit benen er bie Gnglänbcr befämpft liatte, nad) bem ^rieben

Don 93retignl) (1360) über bie ^t)renäen, um fie in ben fpaniid)en

Xtjronmirren ^u befdiöftigen. @in großer 5;cil ber entlaffenen

engliid)en ©ölbner fd)loB fid) it)m an unb trat unbebenflic^ unter

bie 33efel)le beö biSl)erigen "Jobfcinbcei : ber ®ebanfe, ta^ ber

Krieg ein örmerbio^roeig fei, batte bereits aüe übrigen iSmpfin-

bungen in ben ^intergvunb gcbrängt.

''^lüd) ber 3Scgfül)rung ber meiften ©ölbncr üeriuct)te Karl V.

bie übrigen 9J^annfc^aften nad) en9lijd)em 9[lhiftcr ftraffcr ju
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organifteren, ober er tarn nic^t über bie oben bef(i)riebene ^om^
pagntecinteilung f)lnau^o. 3Sa§ er erreicht f)atte, ging bann unter

ber 9?egierung feinet )d)n3acf)en S^adjfolger^ ftjieber gugrunbe,

unb alö ber Ärieg mit ©nglanb üon neuem au^broc^, mar ^ronf^

reic^ abermals ber na(^ au§en mac^ttofen, nac^ innen Derberb--

liefen 5(rmee preisgegeben. 2)er Xag üon ^Igincourt (141 5) unb

meitere D^ieberlagen lieferten met)r a{§ t)alb granfreiif) ben Gng*

länbern au§; ber Sporne „®d)inber" (ecorcheurs), ben ha§ mife-

t)anbe(te 5Solf ben Hlriegern beilegte, fagt über bie Cualitäten beö

franjöfiicf^en ^eereö genug. 5tro|bem ift e§ Äarl VII. icfiliefeüc^

gelungen, mit biefen Struppen bie (Snglänber ju öertreiben. Senn
haä engli]c£)e ^eer öerjdjledjterte [ic^ in biefer ^nt, unb ba^

franjöfifdie öeibefferte fid) ettoaS gegen hk ^dt Don ^I§incourt.

jDie fefte Organifation, bie ta^^ englii'c^e §eer biät)er ausgezeichnet

t)atte, loderte fi^ unter ber fd)mad)en 9fiegierung §einrid)§ VI.,

unb hie ^riegfül)rung Derlor an (Snergie unb (£int)eitlid)feit. Unter

©buarb III. unb §einric^ V. roaren bie englifdien ^^ernfämpjer

ben fran5Ö[iid)en meit überlegen gewesen : je|t bilbeten bie gran=

gofen §roar !ein nationales ©^ü^enforps Don Sebeutung auS,

aber fte l)alfen fid) mit ber 5lnirerbung Don äci^lreidjeren ^re^^^'en

als früt)er, Dor allen fingen Don genuefifdjen 5lrmbruftern unb

fd)ottijd)en 33ognern, bie ben Gnglänbern baS (Sleid)geroi(^t t)alten

tonnten. Snblid) fam ben g^^an^ofen ein nationaler 5lufid)mung

juftatten : Slarl VII. erliiclt auS feinen ^roDinsen nad)brüdlid)ere

Unterftü^ung als fein 5;8ater; ben Snglänbern Derfagten fid) hü'

gegen bie Don i^nen befehlen fran^öftfdjen SanbeSteile me^r unb

met)r. @S fam fogar ju populären (£rl)ebungen, bie jmar bie

^errfd)aft ber (Snglönber nic^t jerbredjen fonntcn, aber it)re

Gräfte bod) jerfplitterten unb crmübeten. ®o mürbe baS fran-

^ö)"ifd)e §eer bem englifd)cn allmät)lid) qualitatio geroad)fen unb

numerifc^ überlegen. 2)er Umfd)roung Dolljog fid) natürlid) lang-

fam, unb bat)er t)aben bie ^i^au'iofen ben (Snglänbcrn it)re @r=

oberungen nic^t in ftürmifd)en ©dilögen, fonberu @d)ritt für

©c^ritt abgenommen. ®rofee (Sntft^eibungen mie ^Izincourt finben

nid)t ftatt; erft in ber legten 3eit, als bie (intfröftung ber

(Snglänber meit Dorgefd^ritten mar, gelingt ben gi^anjofen

ein (Srfolg im offenen gelbe (gormignt) 1450). ^er enbgültige

©ieg ^raufreid)S mar aber fd)on Dorther unäiüeifell)aft: im

SBaffcnftitlftanbe Don ^ourS (1444) t)ütte bie englifc^e Üiegierung

28*



436 (Öuftaü 9?oUnf,

bcrcitij einen großen 'Jeil if)re§ e[)cmnli9cn Se[i^e§ aufflcben

inüf[cn.

33?tt bcr SBenbung beö 5?ric9!§g(ücf'o bcffcrtcn ficf) auc^ bie

inneren ^eercÄjuftanbe, (angfam freilicl) iinb unter mannigfadjcn

3{ücfjd)(ägen. ®ie aus bem patriDtifdjen ^(ufi'c^ttjnng folgenDe

DpfcrlDiüigfett ber ©tänbe fteÜtc bem Äönige lucnigftcn'^ fooiel

Wittd sur Sßerfügung, bafe er fic^ eine f(eine, juncrläjüge Xruppe

bilben fonnte, unb jeber ©c^ritt norioärtö fettete [ie feftcr an bic

Krone. 9(ber man barf nidit nergcffen, baJ3 bieje iöeffcrung nur

einen geringen ^Srud)tcit ber 9(rmee betraf. 5)ie meiften Äcteg^o^

leute blieben au^ ^J^ingcl einer regelmilBigen iöc,^at)lung jud^t^

lo^ roie üorl)er; oft Ijaben Slapitäne bem Gonnctabte unb bem

.^önig ben ®el)orfüm oerfagt, «Stäbte bcfc^t unb geplünbert, menn

ber ©olb ausblieb, ober fie weigerten fid), ©table, bie fie gegen

ben ßanbe^feinb üerteibigen füllten, nad)t)cr bem Könige auszu-

liefern. Unb ey ttjaren nic^t immer bie fd)(ed)teften Ärieg^omänner,

bie fid) burd) Ungel)ürfam unb ©ettjalltatcn au!§^eid)nctcn : 3J?änner

üon 33erbicnft, mie Sa §irc, geprteu teils au^ 9^ot, tetU au^

©eminnfudjt ju ben gefürc^tctften (Srprefferu. 9iur mit großer

^orfic^t fonntc ber König luagen, gegen bie ärgften 9luö-

fc^reitungen t»oräugel)eu, ha bie öon 9kub unb ^lünberung

lebenben öanben ttjeit jaljlrei^er lüoren qI§ bie beffer big.^iipli'

nierten ©ölbner. ®en)öl)nlid) trieben fic^ met)r ^Truppen maro-

bierenb im Innern beö SanbeiS t)erum, alö an bcr ©rcnze gegen

bie (Snglänber fämpften. ^ie unaufl)örlid)cn 33efel)(c beiJ Königes,

an bie ©vcn^e ju 5icl)cu, blieben unbead)tet; bie Kapitäne ücr--

Ijanbclten aUi felbftänbige 5D^äd)te mit ©täuben unb ^^roüin^ial-

betjörben, unb bicfen blieb l)äufig nid)t'5 übrig, a(^ burdj 3'^f)l""Ö

großer ©ummen bie ^Magegeifter ^um ^tb^ug in eine 9cad)bar=

proüiuä äu beiuegen. ^''"i^^i^^^'ij f"^' ^i^ 4*ebung ber 2)i!§ziplin

toar, ba^ üicie Kapitäne üon ben grof3en 2el)nsträgern gemoibcn

njaren unb bem Könige fid) nidjt uerpflid)tet glaubten. 2)ie

großen öebn^iträger felbft luaren aber in il)rer poIitifd)en Haltung

un^uücrläjfig unb tjotten ba§ natürlid)e Sntcrcffc, ben ©emübungcn

be^o Königö um bic ^lusbeljnung feiner Kommanbogcmalt entgegen^

äuarbeiteu. ^) 2)ie erften ^In^cidjcn bcr 33cfferung treten etioa ein

') Chartier I , Olivior de la Marctho I unb uielc nnbcve 5Bc(fge

bei ©enucourt unb Go^Micau für bie l)ier 9c)cl)ilbeiteu Scvljältnii'jc. SSgl.

ferner bie Crbonnonjen feit Sicixl V.
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^aI6e§ 9}?enfc^enQtter nacf) ber @^Iad|t oon 5Iäincourt auf, bt§

fid) ber Äönig im Sa^re 1439 ftarf genug glaubte, einen ent«

fc^eibenben Schritt §u tun.

3iüet SJJomente erfctiftierten bie Silbung eine§ georbneten

^eere§: ba^ abenteucrnbe Ä^rtegertum unb bie ^eubalität; beibe

foüten mit ^ilfe ber S'iQtionabertretung ^ugteic^ getroffen merben.

?Iuf ber ©tänbeuerfammtung in Orleans mürbe über bie Wiüd
^ur Seenbigung be§ ÄriegeS öert)anbe(t, unb bog 9?efultat mar

bie fog. grofee Crbonnanj (D'Zoo. 1439). ^ierin mürbe beftimmt,

ha^ aüein ber ^önig ha§: 9^ed)t t)aben fotle, Kapitäne gu er=

nennen unb STruppen anäumerben; ben Set)n§trägern foHte nur

^eftattet fein, in if)ren geflungen ©arnifonen gu unterf)alten.

S)en Äapitönen mürben abermaU ftrenge SSorfd^riftcn gegeben,

bie i^nen bemittigte '^^In^at)! Gruppen genau innezuhalten unb

jebe ?lu§i^reitung ju üerpten. 3)er größte 5^eil ber ^iegg-

!ned)te foüte ben ?lb[ct)ieb ert)alten unb nur bie taug(id)ften unter

ben SKaffen bleiben. @o foüten bie 5?apitäne au§fct)tiefeUc§ an

ba§ Sntereffe ber Ä'rone gefeffelt unb bie überffüiftge ?D?affe ber

ha§ Sanb au»raubenben ®cf)einfrieger befeitigt merben. jJ)ie 33e'

t)örben erhielten ^^oümadjt, bie 9J?arobeure §u öerfotgen, fogar

bie SÖeööIferung mürbe crmäct)tigt, ^tünberungen unb ^üngriffe

ber 53anben mit ®emalt abjumeifen. Sei bem 3iifQi^n^fttt)ang

gmifc^cn ^icijipün unb Sefolbung maren gleid)5eitige finanzielle

9J?aferegeIn unerlöBlid): mie ba§ ^rioitegium, Gruppen au^5U=

t)eben, ließ fic^ ber Stönig aud) Don ben ©täuben ta§ ^rioi«

legium übertragen, (Steuern gu ert)eben; ben SeljnStrögern mürbe

untcrfagt, bie fönigtid)en ßinfünfte ju fc^mötern ober ibren

Untertanen met)r at§ bie ^er!ömmlid)en Saften aufzulegen. 5)ie

militärifd]cn unb finanziellen 9J?ttteI be§ 5?önig^ foUten alfo

mac^fen, bie ber ©afallen fic^ oerminbern.

(£§ tonnte nic^t fe()len, ha^ hk beiben angegriffenen (Ele-

mente, bie dürften unb bie in it)rer ^ügelloftgtcit bcbrot)ten

©ölbner, einen gemeinfamen SSiberftanb gegen bie föniglid)en

^läne oerfud)ten: fie öercinigten fidi in einer 55erfc^mörung, ber

^ßraguerie (1440), unb z^gen ben SDaupt)in auf ibre ©eite.

^urd) ben Sl^uf nad) fd)Ieunigem ^-rieben hofften fie bie frieg§=

mübe ^^ation für fic^ z« gewinnen, ben Ä'onig z" enttl)roncn

unb it)r §aupt, ben ^ergog üon 33ourbon, al§ ^Regenten für ben

minberjätirigen 3)aupt)in einzufc^en. 2)er 93erfud) fd^eiterte an
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ber Snergie ÄarB unb feineö eonnctoblcö, be§ (trafen 9?ic^e=

mont, foiric an bem ^rcftigc, taä bie SJrone einmal in ber

Station erlangt l)atte. 2)ie fönigliclje 5{rmee ert)iett 3"^"9 «on

einigen 95anbenfü^rcrn, bie für tt)re ^ilfe 33clol)nungen erl)offten,

bie (Stjmpatliic ber 9iation ftanb unücrfcnnbar auf ber ©eite be^

Äönigö^), nnb bie 3>erid)ro5rcr blieben id)tien(ic^ fetbft nicl)t

einig. Sie mufeten fid) unterincrfen unb aUc g-orberungen beg

mni^^ grunbfä^lid) anerfennen. 5)iefem (Srfolge fd)Ioffcn ftc^

balb weitere an. 2)a bie ©nglänber fe^t tt}euigcr gefät)rlid)

roaren, fonnte 5tarl feine (Slitetruppen gegen bie ^lünberer fnl)ren

;

er üefe einige befonberg übel berufene Kapitäne t)inrid)ten, i^re

33anben jerfprengen unb fo rtenigfteng ben Einfang ^uv 2)urd)»

fülirung ber grofeen Drbonnanj mad)en. 94bcr ta§ roaren nur

roenigc ßid)tbUcfc. 5llö ber Söaffenftitlftanb üon Zom§ ab-

gefd)loffen rourbe, burdj^ogcn nod^ ^anfenbe üon 9J?arobeureu

hüQ Sanb, unb eö roar gu erroarten, bafe bie "Gruppen, bie bistjer

an ber ©renje gefod)ten l)atten unb nun entlaffcn roerben foüten,

i^rem 23eijpiele folgen roürbcn. ^a§ Problem, ta^ QJ^arobieren

unb t)a^ ©c^einfriegertum abjufc^affen, mar alfo noc^ nic^t gclöft.

5n biefer 9fJot öerfieten Äarl unb 9iid)eniont auf ben 5lu§-

roeg, ben bereite ©ue^clin ergriffen l)Qtte: bie Gruppen au^er

fianbeö jn befc^äftigen. 9J?an gewann baburc^ 3fit, neue 3)?afe--

regeln ju treffen, üielleic^t gingen bie SBilblinge in ber grembe

jugrunbe, jum minbeften roar ^rantreid) eine ß^^it'i^JiÖ ^^^

^^lünberungcn lebig.-) 2)ie internationale 2age erlcid)tcrte bie

5lugfnbrung beö^Ian^. ^In ber 9?orboftgrense g-ranfrcid)^ t)crrfd)te

Ärieg jroifdien bem beutfd)en Äaifcr unb ben ©diroei^crn, unb

in Sotljringen lag bie ®tabt a)ie^ mit bem ^")er,^og \)on ^^Injou

in gel)be. 5llö S3unbce^genoffc bce^ Slaiferö unb bc^^ .f^fräofl^

griff Äarl in bie ilriege ein unb fül)rte felbft einen ^eil be^

4-)eerc^^ gegen WqV>, fein ®ot)n einen aubcrcn nac^ bem ©Ifafs

gegen bie ©d)roeiäer (1444, ©ommer). 3öir üerfotgen bie ^Detail«

ber 51'ämpfe nidjt, bie fid) bi^ jum nüd}ften ^rü^jatjr hinzogen;

fie finb für unS nur infofern roid)tig, aU fid) baran ein gort-

fd)ritt in ber ^eereöorganifation anfnüpft.

>) ©eaucourt 5Bb. III, e. 130.

»1 Matthieu d'KHcouchy. Orboimanj üom i». ^an. 1445 bei Tutey,

Les ecorchenrs, I.

i
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®Q§ eö gelingen fonntc, 6eträcf)tl{(i)e ^Raffen au§ ben toeft*

Iici)en unb mittleren Sanbfc^aften nac^ bem Dften gu füt)ren,

^eigt fd)on, bafe bie löntglic^e 3tutorttät im te|ten 3)?enfd)enatter

angenommen t)atte, S)ie SSefe^le be§ 5l'önig§, ber je^t nict)t§ öon

ben ©nglänbern gu besorgen t)atte, fonnten nict)t mel^r einfacf)

ignoriert n^erben. 5lIIerbing§ fo grofe mar feine 9J?ad)t nod) nid)t,

bafe [ie bie gesamte ©olbate^fa ^um 5(b^ug ^ätte Urningen fönnen

;

einige größere unb Heinere 33anben trieben if)r Unlüefen in ben

^roüinjen meiter, aber bie ^auptmaffe toerfc^toanb bod) unb ba§

Sanb fonnte aufatmen. 25—30000 Ä'bpfe ftarf mar nad) ben

S3erid)ten ber 3eitgenoffen bie 5trmee, bie nad) bem «älfafe 50g,

baoon 6—7000 Ä'ämpfer: ein beutlidjeä 55eifpiet, mie gering ber

militärifd)e 2öert ber Q3anben im 35ert)ältni^ Su it)ren mirtfd)aft=

liefen 5tnforberungen gemefen fein mu^. ^ie Iott)ringifc^e 5Irmee,

über bie genaue eingaben nic^t üorliegen, mirb fic^ oon ber

elföffifc^en faum unterfd)ieben ^aben.

Äönig unb Äronprinj nat)men nur furje Qdt am Kriege

teil Ä'art oerliefe ha^^ §eer bereite bei 33eginn ber 9JZe^er Söc*

lagerung unb na^m fein Hauptquartier in 9lanct) (©eptember),

Submig folgte einige 9Jfonate fpäter, fobalb ^a§ ^eer im ©Ifaß

SBinterquartier belogen t)atte. ®ie Hoffnung, bie tarl auf ben

gelbgug gefegt t)atte, erfüllte fic^ : bie langmierigen 53elagerungen

großer unb fleiner ©tobte, bie kämpfe mit ben ©c^meijern unb

fpäter mit bem Sanboolf, Ä'älte, fd)Ied)te ^Verpflegung unb barau^

entfpringenbe ^ranft)eiten räumten gemaltig unter ben ©d)aren

auf. i)ie Slngaben ber ß^'^Ö^^^ffen über bie 33erlufte beö

elfäffifc^en §eere§ allein fd)manfen jmifdjen 10 unb 20000, un=

geredinet bie ^ronfen, bie fie beim 51bi\ug mitfc^Ieppten. 01)ne

ben 3Qt)Icn §u fe^r gu uertrauen, fann man bod) aU fid)er an=

netimen, ba^ fie numerifd) unb moralifd) gefd)mäc^t nad) ^xanU

reid) 5urüdfe^rten, jumat bie'^erlufte gemife grabe bie bcften 5^eftanb=

teile, bie Ä'ämpfer, ftar! betroffen t)aben merben. ^axi fal) in»

folgebeffen feine ®d)mierigfeit, fid) ber ^eimletirenben 5U enttebigen,

obgleid) mandje feiner SSertrauten il)m jebe^ SSorgel)en gegen bie

immer nod) 5al)lreic^en öanben ängftlid) miberrietcn. 2Säl)renb

feinet 2öinteraufentt)alteg tiatte er allcö gemeinfam mit 9iid)emont

vorbereitet. (£r l)atte fid) mit einer juücrläffigen 53?annfd)aft um=

geben, mit ben roid)tigften S5anbenfül)rern SSerbinbnngen ange!nüpft

unb fie burd) 5yerfprcd)ungen in feine ^ienfte gejogen: baöfelbe
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3)?ittcl, mit bcm er fd)on bie ^vagucrie befämpft ^attc. jDicje

gelronncnen iiapitanc crl)iclten ben ^(uftrag, bie bcftcn Seute au^

ii)rcn Äompagnicii nu!?^uiüät)Icn unb p organifieren ; bie übrigen

— 5»l)i^Pi^ "»'5 IJcannidjaften — foüten cntlaffen unb unter Öe=

becfung nad) iljrer ^eimat geid)Qfft werben. ®ie (Sntlaffenen

füllten eine 3(bfinbungöiumme cr()aitcn unb eine allgemeine ^Im*

neftie follte fie üor gerid)tlid)er 3Serfolgung ber njät)renb il)rcS

5!riegerleben^ begangenen 33erbrcc^en fiebern unb itjuen bie 9fiücf--

!e^r 5U fricblidjer ?lrbeit crleid)tern.

jöen SSerobrebungen folgte bie ?lu^fül)rung auf bem gufu'.

3)er ©onnetable ging ^uerft nad] Sotl)ringen unb naljm bie Gruppen,

bie man betjatten moUte, für ben 5l'5nig in ^flic^t (^2lpril 1845);

unmittelbar barauf tourben in ben auö bem ©Ifafe ^urücfftrömen*

ben (£d)aren bie ©c^afe öon ben Söden gefonbert. jDie in jmei

grofee ®ruppen ^errtffenen 93anben maren auf bie 9J?a§regel ganj

unüorbereitet unb bie l)eimlid)e i^erftänbigung mit ben braud)baren

Elementen liefe nur äud)tlüfeö ©efinbel übrig: eö mußte roolil

über übet ben üorgefc^riebenen 3Beg in bie ^eimat antreten, ^aß
eö babei nid)t ot)ne Unürbnung abging, i[t natürlich, aber ein

bewaffneter ÜBiberftanb gegen bie fönigtid)en ^JJt'aßregeln , ben

manche 33erater beä Äönig^ befürd)tet l)atten, blieb auS. @!§ hjar

ein großer (Srfolg ; bie SJJügtidjfeit für bie ^egrünbung einer mirE=

liefen ^Irmee mar nun erft gemünnen. Se^t l)atte ber Äönig eine

Gruppe, nid)t größer al§ er fie grabe braudjte, unb alci er fie fürau'-^^

[id)t(id) baucrnb bc,^al)len fonnte. 9J?an burfte aljü ernuuten,

bafe bie 3u'i)tlöfigfeit unb lln^uüerläffigteit fürtan uer|d)iuinben

Würbe. -J)er Sinbrncf, ben bie '^^luflüfung ber grüf^en ©d)aren

auf bie 3^'tgenoffen mad)tc, fpiegelt fid) in ben 53erid)ten ber

^iftürifev miber. 2)ie meiften rü()mcn bie ®efd)idlid)teit Ä^arlö

unb 9iid)emont^, bafe fie mit bem (^'»kfinbel üt)ne Ä'ampf fertig

Würben
; faft überall lieft man, ha\\ nun bie Seibenö^eit ^u (Snbe

gegangen fei, bie ^^eublfernng wicber !i>ertraucn in bie 3"f"nft

gewann, unb ^aubel unb iföanbel fid) hoben, ©tol^ fonnte

Äarl felbft in einer Orbonnan^ wenige Snl)re fpäter (28. ?lpril

1448) barauf Ijinweifen, ha^ er bie ^^lünberungcn ber Solbatcn

beenbet Ijatte. ^)

') 9(u§fül)rlici)c niieneiiangaben namciitlid) bei (i£o§nenu ©. 35G ff.
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Xite nöc^fle 9(ufga6e war nun, bie 3uvü(iBet)Qttenen ?^u orga-

nifieren. @te raurben emgeteitt (26. ^tai 1445) in 15 Äompag--

nten, beren .Kapitäne öom Stönig ernannt irutben; atle ert)ietten

bestimmte ®arnifonen angetoiefen, unb ^roar ttjurben fie in fleinen

?l6tei(ungen üon 20 6i§ 30 Sanken Verteilt, bamit fie, fagt b'(S§=

coucfit), feine ©eroalt über bie sßürger erlangen fönnten. Über

bie ©tärfe ber neuen „Orbonnanstompagnien", rote fie genannt

rourben, roeil fie burc^ !önigtic^e Orbonnan^ erriditet rourben,

erfahren roir urfunblicf) nidjtö.^) 9^ad) ben ^eric^tcn ber ßfiro-

niften Ratten fte 1500 Sangen umfaßt, fo ha^ bie ^JJormatftörfe

ber Kompagnie 100 Sanken betragen t)abe. 2Bie roeit hk']e^ SSer=

^ä(tni§ bamalg burc^gefü^rt roorben i[t, [tet)t bal)in
;

fc^on im

näc^ften SQt)r ^at ^arl eine roeit ftärfere ^Injaf)! untert)atten.-)

jDie einzelne Ä'ompagnie roar roeber taftifc^ nod) organiiatorifc^

gegen früt)er üeränbert; nad) Wie öor glieberte fie fiel) nod)

„Sangen". S)er 9fJegel nad) foHte bie Sänge (lance fournie)

feit 1445 auö einem fdiroerberoaffneten SRitter (homme d'armes),

groei berittenen ©d^ü^en unb brei berittenen ^Dienern unb 9^eben=

fämpfern befte^en, aber geroife roirb e§ t)ier manche ^erfd)ieben=

Ijeit gegeben ^aben. Db bie Orbonnangfompagnien nur al§ in*

terimiftiftf)e Einrichtung, folange ber Krieg mit (Snglanb noc^ nid^t

befinitiö beenbet roar, geplant maren, ober ob fie auc^ nad) bem

^rieben roeiterbefte^en foUten, erfahren roir nid)t au^brüdlid).

Xatfädjlic^ ^at fie ^arl nad) bem grieben^fc^Iufe beibet)alten, roeit

er aiiä:j "Da einer ftet§ fampfbereiten 9J2annfd)aft gegen Q^urgunb

unb innere g^etnbe beburfte. 9!J?an barf root)I annehmen, bafe er

btefe Slbftc^t üon 5lnfang an gef)abt, aber ntd)t au§gefprod)en

t)at, um ben Älagen über bie t)ot)en militärifdjen 5lbgaben, bie

er üon ben ©täuben gu t)bren bcfam, nic^t neue 9tat)rung gu

geben. @ine eigentlid)e Steuerung l)at er bamit ja, roie fd)on an=

gebeutet, nic^t eingefül)rt, fonbern nur etroasi längft übli^eö auö»

gebet)nt unb neu reguliert.

^ie Söaffenoermifc^ung in ben fteinften 5Serbänben rourbe

alfo ni(^t anfget)oben: bie 9ieitcr)d)ü^en blieben ein '*^lnl)ängfcl

ber fc^roeren 9^at)fämpfer. ©cmentfprec^enb blieben aud^ it)re

*) 3)ic Drbotinans über (£rri(f)tuu(5 ber 5?om^jacinieit bei (To^neau

3. (ilO.

^) ®er ^J?ad|Wei§ bei eoäiicau ©. 364.
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Sciftuncjeii unbcbcutenb: bei Jorniignl) loaren fie ben engtifc^en

öogncrn ntc^t gciündjjcn unb mutjtcn üon ben 9iittern gerettet

luerben. @o lueiiig tote eine ^ebung ber ^fi^niüaffen ^otte bie

9JeuorganiiQtion bie 33ilbung eineö taftiid)cn 5lörperö jur ^olgc-

5)ie 2an,^cn einer Äompagnie 511 einem iolcl)en ju üerid)mel,^en,

toax bei il)rcr Ijctcrogenen 3")flni"ic"K^'J"9 ^^n üornI)erein auS^-

geic^lofjen, aber and) eine öinl^ett etiüa qu^ ben fd)iDeren Üieitern

allein ju formieren, roar nic^t beobfidjtigt. 2)em ftnnb bie Iren^

nung ber ^lütter in (^at)trcid)e f(eine 3tbtei[ungen im 233ege; t)ier-

burd) würben regelmöjiige Übungen in größeren ^^crbänben, eine^or =

bebingung für bie33ilbung eineit^ÄaüaÜerietörper^, unmögüd) gemacht.

'))lad) biefer Crganifotion nav bie nQtionQl=fran;iöfif(^e 5(rmee

faft ausfd)liei3lid) eine yieitertruppc; für bie Snfanteric roöre fie

bei ber 9J?inbcrn)ertigfeit ber eigenen ^ci^nfönipfer and) in 3uf""ft

auf bie fremben ©c^ü^en, bie ©djotten unb Italiener, angciuicfen

geblieben. $iax{ l)offte biefcm 9J?angeI ab^ulielfen unb 23ogen unb

5lrmbruft met)r qI^ bigl)er in gi^anfreid) einuibürgern. 3n mcl)reren

Crbonnanjcn beftimmte er, baß in jeber ©emcinbe auf etrua

50 geuerfteEen je ein rüftiger SOfann üon ben SofaIbel)orben auä-

geiüäl)tt werben fofle (1448). ?llle (^efttage ()attc fid) ber ©rforene

im ®ebraud) bes ^ogenö ober ber 9(rmbruft ^u üben, unb er

mufete fid) eiblid) uerpflid)ten, jeberjeit bem 9tufe beö Ä'iJnigö inS

^dt> ju folgen. 3""^ Sol)n bafür lourbe er befreit uon aflen

?(uflagen außer ber ©aläfteuer unb befonberen ilriegäfteuern (bal)er

greifdiü^en, francs archers), unb im ^^elbe jalilte it)m ber Ä'önig

einen beftimmten ©o(b (4 'ipfunb monatlid)). Wan erfannte balb,

ha^ bie ©djüt^enmilij ol)ne fefte Organifation nidjt^g leiften luerbe:

wie bie Sanken würbe fie be^tialb in ilompagnien eingeteilt unb

5^apitäncn unterfteüt (1451); bie Kapitäne l)atten bie 8c^ü^eu

,^u muftcrn unb bie nat)e beieinanber wotjuenben ju gelegcntlicfteu

Übungen p vereinigen. Urfprünglic^ ()atte man ben ^reifdiü^en

bie 93efd)affung ber ©d)u^-- unb Iru^waffen au^ eigenen 9)?ittelu

auferlegt unb bot)er nur wot)U)abenbe 33ürger au^gewäl)It; nad)

wenigen 5at)ren würbe beftimmt (1451), baf3 auc^ arme, aber

braud)büre'iü?änner in bie <Sd)ü|jenfompagnien aufgenommen werben

füllten, unb baf] bie ©cmcinbc il)nen bie 3Baffen ju liefern l)abe.

^sn biefer (£inrid)tung fet)en bie fran,^öfifd)en ^'^'f^'^rifcr^)

gcWülinlid) bie bebeutfamfte 9?cucrnng SiaxU^^: bie iöcgrünbung

') S- 93. Soutatic, 33caucourt, (ioSncoit.
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einer nationalfranäöl'ijdjen Infanterie, bie bem öeere bi^^er

gefehlt f)atte. demgegenüber i)"t aber §u betonen, ba§ bie grei--

fdjügen fo tt)enig luie bie Drbonnan^fompagnien eine ab)oIutc

S^eubitbung borftellen. ©(±)on früt)er ^atte, tt)ie ernjöbnt, ber

Äönig Sürgerjcfiü^en mit in§ gelb genommen, unb bie gret=

fd)ü^enorganijation fnüpfte an bie befte^enben fommunalen (5c^ü|en=

gilben an, benen bie ^erteibigung ber ©tabt oblag. 9^eu raar

nur bie grofee Slusbe^nung, bie ha^^ ©c^ü^enmefen ert)ie(t, unb

bie 3?erpfüc^tung einer Slnja^t Bürger, bem ^önig jeberjeit a(§

©ölbner ^u bienen. Unb rein militärifcf) betrachtet ift bie

S'ieuerung oollenbö oon geringer SSebeutung. Sm legten Kriege

Äarig mit ©ngtanb [inb groar berartige ©d)ü^entorpl ^u guß

oermenbet morben, aber bie fremben ©ölbner bleiben neben i^ncn

befielen, unb bie Seiftungen ber fran^öfifii)en Snfanteriefc^ü^cn

finb nid)t beffer alö bie ber 9leiterfd)ü^en. Sn ber ©ct)Iac^t bei

(Saftiüon (1453), mo fie in größerer iD^affe auftraten, ergriffen

fie balb bie gluckt, unb bie Saft be§ ^ampfeä fiel, mie in alter

3eit, auf bie 9?itter. Sie Urfac^e für biefe @rf(±)einung liegt auf

ber ^anb: bie ß^it xoax öiel p !ur^ unb bie grieben^organi^

fation §u fdjmad) ; e§ mar nnmögüd), im |)anbumbre^cn hk be§

getbbienfteg ungen)of)nten ©täbter in eine Gruppe um^umanbeln,

bie ber engüfd)en D^ationalroaffe gemact)fen mar. Sie ^reifctjü^en

t3ermod)ten bem §eere alfo feinen neuen 6t)aratter ju geben;

tro^ i^rer berut)te bie ^raft beä fran§bfifd)en |>eere§ in erfter

Sinie auf ben fd)meren 9ieitern. ®a§ DJ^oment, ba§ man irr=

tümlid) in ben greifc^ü^en gefet)en ^at, fam, mie unten nod) bar=

getan merben foü, erft Diel fpäter i)in§u.

Sie mät)renb ber SSaffeuru^e organifiertcn Gruppen ^) maren

beftimmt, ben ^m\ ber !önig(id)en 'i^trmee jn bilben, aber jur

güt)rung eines großen Äriegeg reichten fie allein nid)t [)in: mit

etroa 2000 Sanken mar man ben ©nglänbern nid)t gemac^fen.

(gobalb bat)er ber Slrieg mieber augbrad) (1449), mu|te ha§i ^ecr

üerme^rt merben, unb bie 5Bermet)rung gefdjat) in berfclben SSeife

mie frütjer: burc^ bie 35crbinbung ber Sienftpflid)t mit ber

^) S)te britte Saffengattuncj, bie Strtiüerie, tonnen luir f)ier gon,^

beifeite laffen. ©ie bilbete ein bejonbereS ^orp§, eine 9lrt C->anbiuert, für

fid) unb ^atte ouf ben St)arafter ber ^-leere^organifation feinen ©influf;.

3f)re militärijcbc S3ebeutung ift überbieö in ber Wmc bec^ lö. Sabr^unbertd

noc^ gering.
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SSscrlninfl. 9hir lKvricI)tc in bcm (Sl)]'tcm jcljt met)v Orbnung

als früt)cr. 93c)onbcrc 5lommiffare nmrbcn in bie •»^^rooin^en

fleicf)tcft, um bic 3^^^ ^f^" abligcn iinb nict)tQbIigen 2et)n^träc\er

unb il^rer ii)irticf)aftlid)cn Sage fcftjuftcUcn ; [te überbrachten ben

jDten[tpfIid)tigen ben 5^cfet)t, binnen ]cd)?- Wonaten an beftimmten

^lä|en j\u erfdieinen, je nad) it)rem 95ermbgen bettiaffnet, \vo\iiv

itinen möfirenb bcr 1)icnft,^cit regctmäf?iger ©olb ^ugciagt n)nrbe.

'^'k]c ^lufbictungen erfolgten nic^t etiua bei 23cginn bcö Äriege'^

für ba§ gon^e 9Jeid), fonbern nur nad) Sebarf; balb in ben

bcbrof)ten '*|5roinn^en aüein, balb aud) in anberen, balb in größerer

ober geringerer S'^\)l, tuie eä bie üom j^einbe brotienbe ®efat)r

crticiid)te unb btc fiJniglic^e 5iaffe geftattcte. 2)icfe aufgebotenen

unb befolbeten 3^afaUen unb auSlönbifdicn ©ölbner, bic fid)

luelbeten, U)urben in Sanj^en unb itonipagnien eingeteilt unb einer

"Si^.vplin unterlüorfen wk bic Drbonnan,^fompagnien; bicfe be-

logen nur einen ctlraö liöl)eren ©olb, tra^ fid) fc^on in bcr

33e,^cid)nung bcr neu aufgcbradjtcn l^anjen (de peilte paye)

au5fprid)t. 5)a§ SSafaUenaufgebot t)atte nid)t überall benfelben

(Srfolg; t)ier unb ba fud)ten ?Iblige fid) bcm SSaffcnbicnfte 5U

ent^ie^cn, aber ba§ lüarcn ?Iugnat)mcn : im allgemeinen ift bcr

§tbel bcm 9iufc bei Äönigö Ö^tolgt, unb bie Lances de petite

paye finb nngefät)r cbcnfo äal)lrcid) luie bic lanees fournies

ber Crbonnau/^fompagnien. ''^lud) oon biefen „Heinen" Öanjen

finb Diele nad) bem 5rieben§fd)luß nid^t entlaffen njorbcn, fo

ha'ti bie ftcl)cnbe ^Irmcc StavU gciuife immer einige ^aufenb ^Ritter

^ät)lte. ^) !I)ie meiftcn non it)ncn maren natürlid) ^Sbetlcntc, bie

ja an6) uor ben 9kformen baö ®ro'5 ber Stampfer geftcllt l)atten,

^Jlber aud) bie nid)tabligen Scl)n«lcute tuurbcn einberufen, nur

fd)eint eö, ha\] bie Orbünnan,^fompagnicn au'ofd)licf5lid) bcm 9lbcl

oorbclialtcn luarcn. ©^ mirb ,^mar nid)t aui^brüdlid) crmälint,

aber eine fpätcrc, foglcid) ,^u crmälincnbc Drbonnan^, bie fic^

mit ben Orbonnan,^Eompagnieu bcfafU , fprid)t nur uom 'Ülbel.

Ubcrbicö U)irb eä luenig niditabligc ^el)nöträgcr gegeben liaben,

bie fo ücrnibgenb Uiarcn, fid) bie foftfpiclige Orbonnan^rüftung

bcfd)affen ,yi fonnen.

@g ift nid)t erfiditlid), ob bie 35afallenaufbictung burd) bic

'?luf5cid)nung bcr Ücl)ne'trägcr unb il)rc ,Silaffifi,ycrung nad) ber
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Sefc^affen^eit tf)rer afiüftung bereits im ^rieben üorberettet war

oöer ob bamit erft hd ?(u§brud) beö Ärtegeö begonnen njurbe,

Düücnbet tt)urben bieje 5D2aJ3regeIn jebeniaü^ erft nac^ bem befini*

tiüen ^rieben, ©amtlichen Slbligen njurbe burdj ein (gbift (öom

30. Sonuar 1454) befof)Ien, [ic^ bei if)rer Sofalbet)örbe, bem

©enefdjall ober S^aiÜi, in SSaffenrüftung ^u melben; je nac^ itiren

aKitteln fonnten bie 2)ien[tpflic^ti9en in jc§n)crer ober (eict)ter

Diüftung erfdieinen unb nac^ it)ren Seiftungen n}urben fie in

metirere ©olbftaffen eingeteilt. SBer bie 9iüftung eineä homme
d'armes ober ©c^ü^en ber Orbonnan^fornpagnie trug, ert)ie(t

ben ©olb beg Orbonnansritter^ ober ©c^ü^en, mer uni30Ü[tänbiger

gerüftet mar, befam entfpred^enb weniger. Seber ©olbflaffe mürbe

öorgejdjrieben, meiere ©d)U^* unb Xru^raaffe [ie füt)ren unb mie

fie beritten fein mufete: fo mürbe eine gemiffe (£in^eitlic£)feit in

ber ^emaffnung erftrebt, hk btöt)er gefehlt tiatte, unb bie ^lohiU

macf)ung mar burc^ bie ^luf^^eid^nung ber ©ienftpfüctitigen be=

beutenb erleichtert roorben. S)ie 2)ienftpflicf)t fämtlidier £et)ng=

träger, auc^ ber armen, bie fic^ nur eine unüoüfommene 9^üftung

onf(f)affen fonnten, mürbe fd)arf betont; bie le^te ©olbflaffe, bie

nici)t au§reid)enb gerüftet für ben ^al)-- ober gernfampf erfcf)einen

!onnte, foÜte aU Sfiebeutämpfer eineg homme d'armes SSer=

menbung finben.

S^Jeben ber ©orge für bie ^^erme^ruug ber ^^ruppen ging

bie S^efferung ber ^erroaltung eint)er. ©^ mürbe in Ärieg unb

^rieben genau Dorgefd)rieben, mie öiele ßonsen jeber Kapitän gu

untert)alten l)atte; ^ommiffare fontroüierten auf SDhifterungen

bie ©törfe ber Slompagnien, et)e fie ben S^'apitänen ben ©olb

auö5o()Iten; bie ©arnifonen mürben t)äufig infpijiert, um bie

^i^gipltn 5U übermac^en unb bie SöeDölferung Dor iöebrücfungen

5U fc^ü^en. Sebe ?(usfd)reitung foUte ftreng unb fdjnell burd)

bie orbcntlid)en ®erid]te ber ©arnifonen beftraft merbcn. Sllle

biefe 95orfd)riften mären nu^(o§ geblieben, menn nid)t gleidiäcitig

ha§ ©runbübel ber alten 5lrmee, bie mangelt)afte 33e5al)lung,

abgefteüt morben märe. 3Bie ^od) ber ©olb mar, unb mie er

aufgebradjt mürbe, erörtern mir t)ier nidjt meiter; genug, bie

(5inuat)men beg Äönig^ fliegen burdj bie 35ergröfecrung feine^S

SDomaniatbefi^eö, burd) hie fteigenben inbireften 5lbgaben bei

5unet)menbem ipanbel unb 2Banbel unb burd) bie (£rl)öt)ung ber

iaille fo, baB ber ©otb feit ber (£rrid)tung ber Orbonnanj*
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fompagnicn regelmäßig gejal)!! merbeii fonntc, unb bafe er für

bic S8ebür[niffe ber Ä'rietjöteute nugreicljte. 9?atürlict) rvai eS

nid}t mögtid), bie 3trmee mit einem «Schlage oon QÜett Übeln

ber Snbi^äiplin ju reinigen, klagen über Untaten ber Ätiegö'

leute, über "il^lünbcrungen in Ärieg unb ^rieben liijren mir nod)

oft, aber ein großer militärifdier gürtjd)ritt mar bod) ersielt

njorben. ^ie Q^crftärhing ber föniglidjen Äommanbogematt unb

bic ^Serabfdjicbung be^^ unbraud)baren (Scfinbelä t)ütten bie Slriegö»

tüc^tigfeit beö ."peere^ gehoben, fo ba^ bie Erfolge beö legten

Äriegeö fdjnefler erhielt mürben unb eine fl)[tcmatifc^e Stuöplün-

bcrung uon Sanbjd)aften nid)t mel)r [tattfanb.

33ei einem iRüdbtirf auf bag 2eben^mer! ^arlg VII. erfennt

man fofort, baf? ha^ i^eer aud) nad) feinen Üteformen noc^

burc^auö mittelalterlid)eö (Siepröge trug. XUlIe oort)anbenen Sie-

mente finb entmidelt morben, aber ein neueg ift nic^t ^in,^u=

gcfommen. ®ie Äi3nig§mad)t t)at fid) aüerbingä bie feubalen

©eroatten in l)öl)ercm ^lah al^ biö^er bicnftbar gemad)t, aber

bie 3ßct)rüerfaffung bafiert burc^auö nod) auf ber feubalen <5taatä=

orbnuug. ier 5lbc( bilbete einen im (Steuerroefen fomie in ber

militöriidjen Organifation beoor§ugten Äriegcrftanb unb ftellte

bie Tla]]t ber ^auptfämpfer; "Oa^ <Sd)idfaI ber 3lrmee l)ing

baüon ab, ob ber ?lbel bem Königtum bie V)afallitifd)e Xreue

bema^rte, ober ob ber Äöntg ftarf unb rcid) genug mar, t^n ^ur

Erfüllung feiner S)ienftpflic^t an,^ut)alten unb il)m ben Der*

iprüd]enen äo^n ,^u jaljlen. 3Son bem ftübtifd)en iBürgcrftanb

mürbe, mie etiemalö, im freien gelbe nur ein geringer 5örud)teil

in einer S^cbcnmaffe oermcnbet, unb bie ÜÜ^affe ber 9iation, baö

niebere Öürgertum unb ber 33aucrnftanb, blieb, mie leidet erfidjt-

lid), übcrtiaupt auf^crl)alb ber ^Hrmce. S^5 bebarf feinet 33e*

meife^5, baf5 bei bem ©tanbe ber Ü\3affentcd)nif bc^ 15. 3al)r»

bunbertö iöaucrn unb 33ürger in 9J?affe nur alö Kämpfer ju

J^ufe mit ber blanfen iBaffe Ijätten ^l^ermcnbung finben fönnen.

ISine berartige einrid)tung befaß bie fran5i)fifd)e "Jlrmee aber

nid)t. >Jiirgenb^ geben 5larl«( Orbonnan^en einen ^inmeiö auf

bie Drganificrung fold)er .«ämpfcrmaffcn, unb alö fein ©ol)n

i]ubmig fpäter nad) bem iöeifpicl ber Sdimeii^er einige .Raufen

fran;)Lifiid)er Infanterie jum 'J^abtampf abiid)ten lieji, mürbe ha^

alö tiefgreifcnbe ^)ceuerung empfunben. ®ie grage liegt nat)f,

marum «arl nidjt ücrfudjt t)at, Bürger unb iÖauern in biefer
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SBeife jum Slrieg^bienft tieranjujie^en. 3Bq§ eine ge[c£)[offene

Snfanterie mit ©piefe unb ^eüeborbe 51t leiften tiermodjte, f)Qtten

ja bie @ct)tDet^er feit 100 Saf)ren gegen bie D[terreid)er unb

Statiener, ja bei @t. Sa!ob gegen bie franjijfifdjen ©anben

felbft gezeigt. SSon mobernen §iftoritern ^) i[t barauf errtibert

h)orben, ber Äönig l)abe nidjt geniogt, in ben nieberen Älaffen

ben !riegerifc^en ®ei[t ju emecfen, roeil biefe bann oerfuc^t

^aben rtiürben, bie 58orred)te be§ 'ähd§ unb bie befte^enbe 8taQtä=

form nm^uftürjen. £)f)ne ß^i^^^H i[t bie ©rflärung unriduig.

S)er Äönig ^atte bei einer ©mangipation ber nieberen Steffen

auf Ä^often beS 2tbelg nic^tä ju fürd)ten; er litt ja felbft unter

ben ^riuifegien ber ©belleute unb fonnte fid) i^nen gegenüber,

njie mir gefef)en t)aben, nur mit |)ilfe ber nationalen ©t)mpatf)ie

behaupten. Unb er t)at fic^, mie ermäf)nt, nic^t gefd)eut, ber

Sanbbeüölferung bie (Selbftl)ilfe gegen bie ^erumftreifenben iöanben

ju geftatten, ja er i)at fie gerabeju aufgeforbert, bie SBaffen

gegen fie ju ergreifen: eine berartige gurd^t fann if)n a(fo nid)t

beftimmt f)aben. 3"^^"^ t)anbelt e^ fic^ bei ber 5IuffteIIung

metjrerer ^aufenb Snfanteriften gor nid)t um bie Senjaffnung

ber armen unb bebrüdten 9J?affe in it)rer ®efamt[)eit, fonbern

nur um hk eineä geringen Srud^teil^. @o menige Ratten gemife

ber geltenben ©taatäorbnung feine ®efat)r gebracht. ^iluSreidienb

befolbet unb bei ben häufigen S^riegen längere 3^d int 333affen=

bienft get)alten, f)ätten fie balb ben 3ufaiumenl)ang mit i^rem

biöt)erigen Seben ocrloren unb fid) im 9?otfüU ot)ne 3ö9^i^"

gegen i^re bürgerlichen ©tanbe^genoffen gebraud)en laffen. @o
ift e§ ja fpöter mit ben Sanböfnediten gefc^e^en.

S)afe ^arl W feubole ©runblage feinet ^eermcfenö erl)iett,

erflärt fid) üielmet)r barau^, bafe er einer anberen nid)t beburfte.

5^id)t bie 3J?ügtid)feit, ha^ abftrafte iöefte ju erreid}en, treibt 5U

^Reformen im ©taat^teben, fonbern bie 9iotmenbigteit, einer !on=

treten §lufgabe gerecht ^u merben. Stail-j 3(ufgabe mar, baö

englifd)e §eer ju befiegen : ju bem ß'^'^cEf fud)te er feine Streit-

fräfte nad) bem SKufter ber biät)er fiegreic^en Gegner um^u-

geftalten unb bie Se^rer njcnn mögtit^ ju übertreffen. j£)a bie

(£ng(änber !eine Infanterie mit blanfcr 2öaffe befüfjen, fo f)atte

aud) ^art feinen unmittelbaren ®rnnb, biefe ^Baffe ju fd)affen.

') SBoutaric.
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ajiit bcn ©cljiuci'^crn, bie it)m bie S^otiucnbigfeit einer Sntanterie

l)ätten l)Qnb9rcifttc^ beiücijcn fönnen, ift er nur üürüber9el)enb

in S^onflift flcfommen. SBenn man weiter ernjägt, wie langiam

nnb mül)eüoU [id) bie 93ilbung einer foId)en neuen SBaffengattung

üoll,^ic^t, unb n)eld)e )d)lcd)ten Erfahrungen grabe bamal^ bie

beutid)cn ^ii^-'f^c» "^it il)rer improüifierten Infanterie mad)ten,

fo i[t eä üoUeubö üerftänblid), haii 5larl feinen ^^erfudj unter»

na^m, eine Infanterie für ben 9^i()fampf ju fdjaffen, fonbcrn

au0fc^lie§Ud) feine Äraft auf bie (Sntinidlung ber öorl)ünbenen

ileime fonjentrierte.

SBie au^fd)(aggebenb tci^ feubale 9J?oment in ber fran^b^

ft)d)en 5(rniee war, j^eigt mit uoüer IDeutlidjfeit bie 3^^* 2ub=

njtgö XL ©obalb bie (^rofien ber Hrone wieber fclbftänbiger

gegenüberäutreten magten, manften bie ®runblagen beö ^eereö

unb ber fönigüdjen 9Jiad)t: bie ^afaüen ftcUten »nie frül)er

gro&ere ^rnppenmaffcn auf unb il)re ^Ifteroafaücn leifteten il)ncn

unbebenflid) gegen ben Äönig ^itfe, fo ha'^ bie ®icnftpflid)t beö

51bel^ für ben König iünforifd) rourbe. ©elbft ber Orbonnanj»

fompagnien war er nid)t unbebingt fid)er, weil Slapitüue unb

Üxitter jnm leil mit ben ungeborfamen ^-8afaUen fi)mpatt)i[ierten.

Unb wie ben VDlitiid)en, fo beleud)ten bie Unfälle Subiuigö auc^

ben mi(itärifd)cn 6t)ürafter bcö §eereö. ®ie Orbunnanjritter

bewährten tro^ mandjer 9JMngc( i^re biöt)erige Srüd)tigfcit, aber

bie (Sd)ü^en üerfagten wie unter Äarl unb im alten 9tittert)eere

üoUftänbig, unb biefc @rfal)rung l)at Cubwig bewogen, eine in

^ranheid) nodi unbctannte J-u^truppe, bie ©pie^^anfen nac^

<Sd)Wei5er 9Jhifter, auö benen fid) bie moberne Infanterie ent*

wirfclt t)öl/ b^ errid)ten. (£ö ift alfo falfd), Hart VII. aU ben

^egrünbcr bci< fteljenben i^'ieereö unb ber nationalfran,^ü[ifc^en

Snfantcrie ^u feiern: ha^i ftct)enbe ^eer gab e^ fd)on oor it)m, unb

wa^ er an Infanterie befafe, war ebenfaUiS eine ältere l£inrid)tung

unb ging furj nod) feinem jTobc jngrnnbc, ol)ne ha'^ fid) barauö

etwaö neuee hätte cntwidcln fönnen. Xa ®runb jur moberncn

fran,^öfifd)en Sufantcrie ift erft unter feinem Sohne gelegt worben.

Slarlß h'll'-irifd)eö !i.^crbienft ift, baf3 er bie 'lD^id)t beö fenbalcn

ilönigtumö burd) beffcrc Organifation fo ftärft, um bie (Sng=

länbcr oertreiben unb bie groi3en 'i>afallcn ein weitcrc^g Stücf

äurüdbrängen /^u fönnen.
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3ttt ^tiegfit^nmg ^'viet>t\ä)^ be§ ^ro^cit»

(Sin ättjetteS ?Jad)»Dort

oon

^atts peförüdi.

®er 5luffa^ S?ofer§ über griebric£)§ b. &x. SlMegfü^rung im

92. 33b. b. ^. Q. brücfte ftc^ über ba§ SSer§äItni§ feiner ^tuffaffunij

gu ber meinigen fo unbeftimmt au§, ba^ er mir eine§ 9hc^n)ort§ ^u

bebürfen fc^ien, in bem ic^ fefifteUte {^h. 93, ©. 66), ha^ bejüglicf)

beg Jf^önigs jic^ unfere 5(nfd)Quungen becften, bejüglicJ) ber 2ermino=

logie unb bejüglicf) ber 3eitgeno[fen bei ^'ofer eine gemifje Unflar^eit

fei. S)nrc^ ben stüeiten 3Irtifel Sl^oferS über ben gelb^uggplan oom

grü^ia^r 1757 (S3b. 93, ©. 71) ift infofern ein gortfc^ritt erhielt,

al§ ^ofer |e|t mit Seftimmtljeit behauptet, ba^ 5tDifd)en it)m unb

mir tatfäc{)Ud) SDifferenjen üor^anben feien. ®iefe Set)auptung Per«

mag id) nic^t al§ ri(^tig an^uerfennen, unb tia bie S^age uic^t blo^

eine perfönlic^e, fonbern aud) eine er^eblid)e luiffenfdjaftlic^e ^'ragmeite

f)at, fo ift e§ ino§I ber 9D?ü()e wert, nad)bem ber status causae et

controversiae |c|t öoüig üargeftettt ift, uod) einmal barauf jurücf^

§u!ommen.

^ofer finbet Die ©ifferenj jtüifc^en unä in jiuei ^;}3unften. (Srfteng

barin, ba^ id) ben Serminug „(Srmnttung§ftrotegie" gebrauche; bod)

glaubt er annef)men ju bürfen, ba§ id) haä ©d)tagn)ort preisgeben

werbe. 2)a e§ fid) nur um 'oa^^ 2Sort, um bie ^Terminologie t)onbeIt,

fo bebeutet haS' feine fad)Iid)e ^Ibmeidjung. 53eiläufig mu^ ic^ aber

bo(^ bemer!en, ba^ mid) biefer ©a^ fel)r munbcrlic^ bcrü()rt ()at.

Sl^fer ^offt, ba^ id) ha§> ©d)Iagaiort „®rmattung§ftrategie" preis-

gebe? |)abc ic^ mic^ etma bi§i)er barauf gefteift? igabc id) nid)t

gleic^ im 33eginn be§ @treit§, aU ic^ fa(), ha^ ber ^luSbrud mi6=

$iftori(cf)e 3eitfcf)rift (S8b. 93) 9i. g- 93b- LVII. 29
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ocrftänblic^ fei, it)u fofort prctygcgeben unb öorgefc^Iagen, ftott

bcn'en „boppelpolig" ju jagen? ^\t e§ meine Sc^ulb, ta'^ bie

miffenfd^nftlic^e SSelt ho^ biefc§ meine§ 53or)c^(age§ on bem er[t=

geprägten 'üUiSbrucf te[tgef)alten ^nt? Unb luenn luir i^n nun enblic^

aufgeben, luie foöcn luir bann fagen? ^1^9^»^ einen 9?amcn, einen

feften Jerminu^ für ben 53egriff, unb für einen in ber SSeltgefc^ic^te

fo tt)td)tigcn Segriff, muffen mir boc^ ()aben.

Xen Sevfucf) ftoferS, bie ©nc^e baburc^ fefter ju faffen, ba§ man

bie beiben ^auptgattungen ber Strategie luieber in je äinei Unterarten

^erlegt (@. 244), alfo fo^ufagen Sl^Iaffe la unb Ib; IIa unb IIb,

ha Küfer e§ üermeibet, fie mit 9?amen ä" bejeic^nen, f)alte ic^ nic^t

für glücfUc^. ^n ber Sac^e ift e§ nic^t§ anbere^, al§ \va§ Glauferoi^

unb id^ bereits gefagt I)abeni), ba§ e5 nämUc| oud) ÜbergangSformen

unb Derfc^iebene 5lu§gcfta(tungen im einjelnen gäbe, Jua§ ja aud)

felbftderftänblid) ift. SSenn aber, lüie (Ilaufeiüitj fagt, tro^bem ber

©runbuuterfc^ieb ber beiben S^fteme ber (Strategie aUentf)aIben

burc^greift unb beutüc^ ju ertennen ift, fo gilt tia^ Don ben uier

Don ftofer fonftrnierten Wirten nidjt nur nit^t, fonbern er felbft ^ält

an biefer Unterfd)eibung teineSiücgS tonfequent feft.

Stott ber üier Wirten, bie ju unterfc^eibcn feien, f)ei^t e§ @. 243:

„(S§ liegt jtüifc^eu ber S^iieberirerfung^ftrategie im tjöc^ften abfoluten

©inne .... unb ber ©rmattung§ftrategic noc^ et mag Speji^

fifc^e§ in ber DJiitte." 2)anac^ müfetc man alfo anneljmen, 'ba^

es fic^ nid)t um ^roei Cber= unb jroei Unterarten t)anbelt, fonbern

ha^ e§ brei üerfc^iebcnc nebengeorbnete ©i)fteme ber Strategie

gäbe. 2)iefer ÜBiberfpruc^ ift tein jufäüiger, fonbern entfpringt barau§,

ba^ fic^ bie iKaffen Ib unb IIa, fo luie STofer fie faffen lüiU, tal=

fäc^Iid) nic^t unterfc^eiben laffen.

Seite 240 {)örcn luir öon il)m, ,M^ griebric^S Strategie in

bem alten Sl)ftem murmelt, in >neld)em bie Sd}lac^t nic^t ha^ ein

für aücmal (begebene, üon uornljerein (Gebotene lüar, in lüelc^em

Sdjlac^t unb SÖianöDer al§ bie beiben jur 5Ui§lt)at)I gefteüten, an fic^

gleic^ georbneten, je nac^ ben Umftünben anjuiuenbenben (£nt=

fc^eibungSmittcl galten." S3on biefem t[)eoretifd)en ^luSgangSpunft

(Sllaffe II) foU bann gricbric^ nic^t blo^ banf feinem Temperament,

burd) einen Überfc^ufj an ihif)nl)cit, fonbern and) bnrd) bie Gigcnart

feineö Staateg unb ^eereö ju ber Unterart it'Iaffe Ib fortgetrieben

>) Strategie be§ '•^JeriHe« 6. 11.
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tDorben fein. @. 246 aber ^ören wir ffiieber, ba§ griebric^, loeil

feine äRac^tmittel nic^t au§reidjen, „nac^ bem ©ffeft feiner Strategie"

5U bem ?lu»c3ang§punft feiner S^eorie (olfo Stiaffe 11) jurürfgetrieben

mirb. @d)(ie|Iic^ (93b. 93, @. 76) nennt Sofer ben ®egenfa^ 5iDifc^en

ber Strategie griebric^§ auf ber einen, ^rin5 §einric^§ unb ^aun§

auf ber anbern ©eite einen prattif(^en: ®ie prinäipiette ®ifferen=

§ierung, bie erft mit fo üiel 9Kü^e äurec^tfonftruiert ift, fällt alfo

jule^t bo^ lüieber unter ben Sifd^. S)a ift e§ bod^ rao^t beffer,

bei ber einfa(i)en (Einteilung in jlrei ®attungen ^u bleiben unb fo

tt)ie ic^ e§ getan f)abe, ju jagen, ha'Q griebrid^ §it)ar ber jweiten

ange()öre, fic§ aber juiüeilen ftarf ber erften genähert ^ah^. ®§ ift

um fo beffer, hierbei gu bleiben, al§ für ben roic^tigfteu gelbjug, ben

öon 1756, ^ofer§ 5trgument, ba§ griebric^S 30?ac§tmittel für bie

Jftlaffe la nicJit ausgereicht ()ätten, gar nic^t einmal antrifft, ^ofer

felbft !ann feine SSerraunberung , ha'B i^xk'öxif^ fic^ bamal» fein

größeres Qkl gefegt ^abe, nic^t unterbrücEen (ß. 247) unb fuc§t

eine (Srüärung u. a. barin, ta^ bie üorgerücfte 3<if)i^e§5eit it)m »er-

boten ^ahe, bi§ nad) Wdijxtn §u ge^en. S)a§ raöre ein rounbers

lieber gelbberr, ber Oon ^reu^en au§ roegen ber ^af)re§5eit mo^l

nad) 58ö^men fommen fann, ober nic^t nac^ SJ^ö^ren — aber iDa§

foll bie Saf)te§äeit f)ier überhaupt? ©» ^anbelt fid) ja um ben ^rieg§=

plan, ben griebric^ im ©ommer 1756 entluarf unb im Sluguft au§=

äufüfjren gebad)te. ®a^ bie biplomatifc^en SSer^anblungen unb bie

©ac^fen i^n fo lange aufhalten lüürben, ^at griebrid) befanntlid)

nii^t oorau§gefe^en unb au^erbem §ätte er fic^ burd) 18000 SOionn

nic^t auff)alten §u laffen brauchen, loenn er geiüoUt ^ätte. ®ar

baöon, ma§> 9lante einmal, roeil er ben 3ufan^"ien^ang noi^ nid^t

überfaf), öermutet ^at, baB ber ganje gelbjug nur eine 'IDemonftration

^übe fein foüen, fann gar feine 9tebe fein; nirgenb§ finbet fid) in

5-riebric^§ Storrefponbenj ober fonftroo eine Sinterung, bie fic^ nur

entfernt in biefem (Sinne auflegen lie^e, unb bie Satfac^en ftet)en

bamit im fd)roffften 3öiberfprui^.

©c^Iie^Ii(^ mag nod) hinzugefügt loerben, ba^ nic|t blo^ iiix

1756, fonbern auc^ noc^ für mehrere anbere gelbjüge Slofer» 5trgument,

griebric^ fei ju fd)n)ac^ geroefen, um fc^mere ©erlöge ju führen,

nic^t antrifft, namentlid) nid)t für 1758
1) (Dlmü^) unb 1762.-)

1) ®a§ fagt itofer auc^ felbft ©. 246.

2) ßofer 6. 256.
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"Sie 5ii3cite ©iffcrcnj jtuiid^cn )id) iint» mir flubet ^ofcr barin,

büß id) in bcr gricbericianiir^eu ©trotcgie, obgleid) auf 'ba§> Goppel»

antlifj l)imuei|cnb, bod) ben iiegatiuen ^ol, ba§ 'iDJanöDer, imücr=

flältnismäfjig ftarf untcrftrcid)c uiib felbft ie|jt uoc^ beu pofitiDcn 'i^.^ol,

ber auf bie ©d)Ind)t ftel)t, nid)t mit bcmfelben 'jJlfjent tüürbige. (ir

jcif^t mic^ bc§()oIO einer gciuiffeu (Sinfeitigfeit (®. 75).

Xiefc 'iUutlage miif3 id) nl» eine üi3IIig f^altlofe, auc^ icbe^

©c^ein§ üon 'öcgrünbnng entbeljrenbc jurücfmeifcn. S3on Einfang an

I)abc id^ mit bcr cntfc^iebenften 53etc>nung unb mit ben benfbar

ftärtften ^Ifjenten ()erOc»rgeI)oben, mie \el)x bie innerste 9Jatur be»

grojjen SlönigS if)n ai\\ bie ungeJjeurc blutige (intfdjeibung, bie

^erau§[orbcrung be^ ©d}icfial§ in ber ©c^lad)t (jingctrieben ^abe.

SSenn bie onbere ©eite feiner Strategie, bie jum 5[)ianööerpol

tenbierenbe, riinmlid) in meinen Sdjriften in fef)r öic( größerer

^Breite bet)iinbelt luorben ift, fü ift "öa^ boc^ nur bie natürliche ^o'ge

baoon, bafj alleiu f)icr bü§ 'SJ^roblem lag, iDä()rcnb bcr „'5d)Iad)ten=

gott" un§ üon ^ugcnö auf vertraut unb geläufig, feiner breiten

Sc^ilberung ober gar be§ 33cmeifeä beburfte. ^Jficnianb ift bered)tigt,

barau§ eine fad)(ic^ Uerfc^iebeu ftarfe ^If^entuierung ju folgern,

gricbrid) getjörte jum alten ©l)ftcm, fage id)^), „inncrf)a(b biefe^

ftrategifdjcn Sl)ftent§ aber ift e§, bafj feine Überlegenljeit über alle

feine 3eitgf»c»ffen 5ur ®eltung fommt baburd), bafj er fie in bcr

fpe^ififd) {riegerifc^en (Sigenfd)aft, ber Stülju^eit, fo unenblid) übcr=

ragt unb ü er möge bicfer (äigenfd^aft f ortiuäf^renb bem
""^ol ber Sc^lac^t juftrebte, in berfelben ^2lrt luic jene fid}

bem entgcgengefe|5tcn ^^ol, bem bcy yj^anöOer», nal)c t)iclten."

(Sbenfo noc^ einmal in bemfclben 'i}luffa|3 (8.2(32): „er ift tl)eoretif(^

üon bem rclalioen ©a|j (bem rclatiüen 2Bcrt bcr ©d)lod)t, 9?cbcn=

orbnung oon Sdjlac^t unb iD?anöocr^ aui<gegongcn, unb ^at fid)

p r a f t i f d) , getrieben b u r di bie b c f o n b c r c n 2? e r f) ä 1 1 n i f f e

^rcufjenö unb feinen eigen en 9.1c ut, bem reinen ©d)lad)t-

prinäip mcf)r als irgenb einer feiner 3eit9P»offcn gc=

nöl)crt." ©nblic^ am ©d)lufj beä llhiffatjes? finb nod) einmal alle

feine großen 8d)lad)ten, auc^ bie 9Jicberlagen, oorgefiif)rt mit bcr

"ülpotljeofe, „tuie bie Ü)eftalt be§ grofjen Üönigg nid)t über eine ©diar

üon ^^i)gmäcn, fonbcrn über eine (2d)ar uon .»pclben nod) rcrfenbaft

emporragt."

') Üfier bie SScvfcfiiebcnlictt bfr Strategie ö'nebrict)8 unb 9?apüleon«.

^iftDrtfd)e unb ppltti)ct)c 'üluffät^c ®. '249.
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®ie ^öefjauptung ^ofer§, ba^ ic^ ha^^ ©c|Iac^tprin5ip bei griebric^

itic^t genügenb betont i)abe, fann nur pfl^c^ologifc^ erüärt lüerben:

iDtr lüerben fofort fet)en, roie lueit auc^ ein SJinnn bon feiner 5Ifribie

iinb Sefonnen^eit, rocnn er öoreingenommen an ein 5Serf ^erQn=

gef)t, in einem ^Referat irren fann, inbem föir feine 33eurteihing

ber ©raiuefc^en SDiffertation über ben gelbäuggpkn für 1757 nac^=

prüfen, ^ätte ic^ fonft bie Sl^ntroöcrfe Pietteirf)t auf fic^ berufen

(offen fönnen, §ier ift ein 90^i^üerftänbni§ bor fid^ gegangen, bo§

notraenbig einer 9iic^tigfteIIung bebarf.

Siofer gibt an, ha^ nad) ©raioe ©c^raerin unb S^interfetbt „i^r

^auptougenmerf auf bie großen ajiagajine bon S^öniggrä^ unb

^arbubi^ ricl)teten", n)a§ al§ ba§ „größere" ^ingefletlt irerbe gegen=

über bem ^lane be§ Sl^önigS, ber ben „bewußten 5(nlauf gu einer

großen (£ntfft)eibung" nafjm. SSenn e§ richtig loäre, ha'Q in einer

au§ meinem «Scminor ^erüorgegangenen unb bon mir in i^rem (Snb«

ergebniS gebilligten 2)iffertation ein fold^er ^lan al§ ,M^ ©rötere"

gerüfjmt wirb im SSergleid) ju bem ^lan be§ ^önig§ felber, fo wäre

oUerbingS ber @(^IuB uic^t absuiueifen, ba^ ic^ „auc^ je^t noc^"

ben SJ^anöberpoI in ber Strategie griebric^§ einfeitig betont l^abe.

^n 2Sa^rt)eit ift jebocf) ber ^roec! ber ®raroefc^en 5trbeit, ju be=

weifen, ba^ Söinterfclbt unb ©cljlüerin feine§meg§ blo^ 33?oga5ine

ncfjmen, fonbern genau in berfelben SSeife unb in bemfelben Sinne

Wie ber Slönig auf bie öfterreic^ifd)en 2:ruppen Io§gef)en unb fic

womöglid) fc^lagen wollten, aber nic^t blofj, wie ber Slonig wollte,

bie im weftlid)en, fonbern gteid^geitig auc^ bte im öftlic^en Sotjmen:

bc§l)alb, meint ®rawe, Ijaben fie fic^ tatföc^tii^ ein grö&ere§ 3iel

gefegt (ob unb Wie e§ 5U erreicljen gewefen wiire, ift natürlid^ eine

anbere grage). (gc§on ©. 7 ift gweimal au§brücflic^ gefagt, ba^

SSinterfelbt nict)t blo^ SJiagoäine nel)men, fonbern aud) womöglich

fräftige (3d)Iäge füljren woüte unb f)offte, ben Öfterreidjern eine

9?ieberlage beizubringen. @. 21 ift Wieberum gcfogt, ha^ bie ®ene=

rale ni(^t blo^ bie 3)?aga5ine nehmen, fonbern mit ben Öfterreidiern

im öftUc^en 58ö()men abrechnen wollten, unb wirb ber Sliangel Ijeröor«

geboben, ba^ bo§ große STorpS Serbetloni, welc^e^ nad}I)er ba§ ®ro§

2;aun§ bei Sloüin bilbete, infolge ber Jßerwerfuug be§ @d)Werinfc^en

^(an§ ungcferlagen („unangetaftet") blieb. S. 26 ift 5um @c^lu&

no^ einmal au^brüdlidi gefagt, \)a^ griebric^ fef)r lebl)aft eine

©c^lac^t wünfdjte, unb ha^ bie ©enerale biefen 23unfc^ mit i^m

teilten.



454 §anä S)eI6rücf,

Ob ©rarnc mit feiner ^tuüafjung im Siecht ift, ift f)ier Dorläufig

nocf) garniert in Srage; e§ l)Qnbc{t fic^ nur borum, feftjuftellcn , ba§

menn ft'ofer a(§ hen „©tonbpunft ber !J)i)"fcrtation" angibt, bofe fie

„bie ®ri3J3e be§ ^lan§ an bem tt\va§ grofjeren ober geringeren Um=

fang ber roegjnneljmeuben 9Jcaga5ine mifjt" — "öa^ fo äiemlicf) bog

birefte (i^egcnteil be§ ^nf)fllt§ ber 5Irbeit ift, unb ta ^'o\ex fic^ über

bie „%l)t\t" ®raiüe§ fo im Irrtum beftnbet, fo ift bamit aud^ eo

ipso fein S^oriourf (©. 73), bo^ ©rawe bie gegen feine „Xbefc"

fprec^enben ©tcüen ftittfcI)iDcigenb au§gefc^attet ()obe, (jinfättig.

®en ^^(an griebrid)§ djorafterifiert JS'ofer bal^in, ha^ er 5Ib=

ftufungen öom niebrigen jum ^öf)eren gef)abt I)at — auf jeben gatt

bie SOZaga^ine ne()men unb bie Gruppen 5urücftreiben, loomöglic^ and)

i^nen ilZieberlagen beibringen. ®q§ ift weniger elegant oB bei ^ofer,

mon fönnte auc^ öieüeic^t fagen, et»üa§ ungefc^icft au§gcbrücft, in ber

©oc^e aber genau baSfelbe »üqS juir bei ®raiüe Icfcn, iDcld)er fagt

(@. 25), beibe§ (üiücf^ug 53roiüne§ ober @d)lad)t) ()obe bem ^tönig

gleid^ erJi)ünfd)t gemefen fein muffen; er l)abe aber „fe^r lebl^aft

eine <Sd)Iad)t geiüünfc^t." jDenn „er l)atte bei feiner ftarfen

Überlegenheit bie ©eiüi^fieit be§ <Siege§, unb eine 9?ieberlage

mußte bie Öfterreid}cr in noc^ größere Sßennirrung bringen unb

i!^re ä^erbünbeten ftu^ig mod)en". 3)urd)au§ mit Unred)t eriüecft

SPofer (S. 73 5Inmerf.) ben 5(nfd)ein, al§> ob ®rnme [jierüber etma?

üon il)m principiett S3crfc^iebcne§ bef)nupte ; ber Unterfd)ieb liegt nur

in ber 2)arfteüung unb 53eurtei(ung beg ^Iane§ im einseinen.

DJic^t anberg ftel)t e§ mit ber ©ifferenj, bie fc^einbar 5iüifd)en

S'ofer unb mir in ber ^Beurteilung ber 5nei'ericianifd)en ^eitöcnoffen

beftefjt.

(Siumal (53b. 92, iS. 250) f)ören liiir, '5)oun (;abe „bie 33ers

meibung bor Sd)Iad)t al§ ^rinjip angenommen" — fie mar i()m

eine „iöerlcgcn()cit§au§funft" (S. 249) — ober (33b. 93 (S. 75) „bie

©runbtenbcnj ber ijftcrreid)ifd)cn 3elbl)errcn im (Siebeniii()rigen ft^riege

mar, bie Sc^Iac^t ju Permeiben", fie batten eine „paffiüe Strategie";

bann mieber (Sb. 92, @. 255) fie feien auf eine „günftigc 0)elcgen=

f)eit ausgegangen"; eine „entfd)eibcnbe ®d)Iad)t fei 5mar feine ganj

unmögüdje Bad)Q, aber bod) nur febr fd)Uier 5U errcid)en." ^^rinj

^cinrid) unb '5)aun geborten ebcnfo mic gv'ci^i^'^) ff^bft .yim „alten

Si)ftem", aber eS fei „ein ftarfcr praftifd)cr ©egcnfa^" 5Uiifd)cn ibnen

(©. 76). Dafj bie erftc unb 5meite (iJruppc biefcr @ät,\e im 933iber=

fprud) miteinanber ftcljen unb fid) gegenfcitig au^ldjüeßcn, ift üöflig
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tlax. 2)ie erflen (Sä|e seilen bie öfterretc^ifc^en gelb^erren einer

reinen'aRanöberflrategie, bie ä^eiteu geben ben Beitgenofjen Qu§brücf=

lic^ aucf) bie @d)Iad)ttenben§ unb fe§en ben Unterf^ieb gu griebricf)

nur in ber ^rajiS.

SScIc^e bon ben beiben ^luffoffungen ift nun bie richtige? Offenbar

bie ättieite: ber Unterfc^ieb jmifc^en ben ^eitgenoffen unb Sriebric^

ift ein praftifc^er. ^sc^ ^abe feinen Bmeifel, bafe haS^ auc^ bie iuat)re

9J?einung llofer§ ift unb ha'^ jene anberglautenben ©ä^e ntcf)t§ a(§

äufäÜige Unaufmer!famfeiten unb (Sntgleifnngen im ^uSbrucf finb.

SSeber ®aun nodi ^rinj ^einric^, noc^ irgenb ein anberer gelb[)err

be§ ©iebenjäl^rigen ^riege§ ^at grunbfä^Iic^ bie ©c^Iac^t öer=

meiben rooHen; fie :^aben atte tatfäc£)lic^ ©c£)tac^ten gefd)Iagen

unb noc^ nte^r ©d)Iac^ten geplant; fogor bie ©djlac^t bei IRopac^

entftanbjaauf bieSSeife, ba^ ber ^rins Don ^ilbburg()nufen fic^ ent=

fc^IoB, ben Si'önig ansugreifen unb beim ^Inmarfcf) felber angefallen

würbe, ^er Unterfc^ieb ^önig griebric^S üon feinen ßeitgenoffen

liegt alfo nic^t in einer $ßerfc^ieben()eit ber S^eorie, in einem befferen

SSerftanbniS be§ 2öefen§ ber (Strategie unb ber 33ebeutung ber

©c^Ia^t, in ber ©ntbedung anberer ftrategifc^er ^rin,^ipien (loie e§

S^eob. ü. S8ern()arbi unb ba§ ®eneralftab§irerf ^) anneljmen), fonbern

er liegt in ben öerfd)iebenen ©röBen be§ e()arafter§, beö §elbenmutg,

ber ©ntfdyloffen^eit unb Sc^neafraft be§ §anbeln§.2) ©a^er bie

merfroürbige, üon Jü'ofer mit Üiec^t ()eröorgef)Dbene (grfdjeinung, 'Dal^

wenn bie öfterreii^ifc^en gelbfjerren fid) einmol au» if)rer ^^ioffiöität

§ur Snitiatiöe aufrofften, ha§ bem SDrängen be§ ^ofeS ju banfen

war. §atten etwa ®ame äRaria 2;f)erefia unb bie ßibilminifter eine

beffere einfielt in ba§ Söefen ber Strategie at§ i[)re ©enerale? SSar

e§ ta^ wunberfame SSerl)ängm§ Öfterreid)§, ta'^ bie l)eilfame (Sin=

fi(^t in bie beffere (Strategie wo^I bem ipofe oufgegangen war, aber

nic^t bem Hauptquartier? 9}iüBten wir bei ber SSerteilnng auf bie ücr=

fdjiebenen Gattungen ber Strategie griebric^ unb ben öfterreid}ifc^eu

§of in bie eine, ®aun, Saubon, 6)ilbburgf)aufeu, <peinrid) in bie

onbere klaffe fe^en? O nein — ober SSien war weit oom Sd^ufj

unb ta ift§ leichter mutig gu fein unb füljne ^^liinc ju befürworten

unb fogar ju befet)Ien. ®er 9)hit, nid)t blo^ ber pt)t)fifc^e, fonbern

Qud) ber ftrategifd)e, wöc^ft mit bem Ouabrat ber (Sntfernuug. 2)a

1) 58gl. has, ^itat bei Ä\iier <B. 263, 9lnm. 4.

2) .s;-)ift. u. polit. ^^[ufj. ®. 301.
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ftcrft bie iDol)re 5cl^'}fi^i""f"»)"t, »nb .Slofcr {jat nur infofern unrecht,

a(§ er meint, biefe (Srfenntni§ üon ber 'J)ifferenj jiüifdjcn bem öfter*

reid)ild)cn |)of unb bem öflerreid)ifd)cn Hauptquartier entftamme erft

ber neuen ard)iDalifd)en gorfc^ung. ^a§ ftef)t bereite in meinem 5tuf=

fa^: „Über bie 53erfd)iebcnl)eit ber (Strotegic 5riebrid)§ unb 9fapo=

IeDn§"ii al§ ^öemcie, baf3 c§ im öftcrreid)ifd)en Üager nic^t an ber

nötigen ftrategifd)en (Stnfic^t, fonbcru nn bem nötigen ftrategifd^en

3Dtut gcfcl)lt babe.

SSenn ha^, luie ic^ nid)t jiueifle, auc^ bie luabre SOieinung

Slofergi ift, fo ift aud) ^ier bie ©ifferenj 5n}ifd)cn un§ ausgeglichen:

Seine unb meine 5luffaffung t)on ber Strategie be§ 18. ^a^rf)uubert§

unb bon ber Strategie griebric^§ im befonberen finb alfo ibentifc^

unb ^ofer I)atte nic^t ha^ Stecht, feiner Unterfud)ung , beren 2Bcrt

ic^ fa im übrigen öoll onerfannt tjobe, bcn Jon ju geben, oI§ ob er

eine öon ber meinigen abmcic^enbe 5luffaffung oortrage.

Unrecht I;attc ic^ meinerfeitS, wie id) betennen miü , mit ber

SSenbung (@. 30), baf? Stofer „nun aud^" für bie richtige 5Iuffaffung

ber Strategie gricbrid)^ eingetreten fei. (Sr ^at ta^, roie er moniert

(S. 75 Stnm.), fc^on 1892 getan, unb ha^ ift and) fc^on früher öon

mir anerfannt morben. Qu meiner (Sntfdiulbigung biene, iia^ biefe§

eintreten für bie richtige ?(nfi(^t jiDar gcfc^eijen ift, aber bod) fo

üorfic^tig au§gebrücFt mar, fo menig, um $tofer§ 5lu§brucf ju ge=

brauchen, „unterftrid)en, fo roenig ^If^ent barauf gelegt", ta^ es,

lüie ic^ mid) immer micbcr überäcugen mufete, nic^t rec^t burc^=

gebrungcn unb fogar üiclfac^ üli bie 5(ufftetlung einer neuen „üer=

mittelnben" 'Jlnfic^t aufgefaßt morben ift. ®a ift mir bann fclber

ber iJapfuS paffiert, c^ f)alb Pcrgcffcn ober menigftcnS im 2Iugen=

blirf nid)t bebad^t ju f)abcu, bafj i^ofer fd)on bamala meine ?(nfic^t

aud) ju ber feinigen gcmod)t l)attc; aber id) erfcnnc gern an, baß

e§ mirflid) gefc^cl)en ift.

ajon

?{. Siofev.

Xnrc^ einen Meinen (ycbäd)tni§fel)ler ift lIDelbrüd eine 93crmec^fe=

lang paffiert. 9?id)t jurücfge5ogen \)at er ben 'üluöbrucF „(£rmattung§=

"j ^Mft. «. polit. ^Huf). 6. 302 u. 6. 253.
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ftrategie" gugunften öon „boppelpoliger" (Strategie, fonbern er W
bie „(Srmattunggftrotegie" erft in ber golge fi)nonQm neben ber fd)on

frü()er geprägten „"Doppelfeitigfeit" ober „©oppelpoligfeit" eingeführt

(ügl. SDelbrürf, bie Strategie be§ ^erifle§ berglic^en mit ber Strategie

griebric^S be§ ®roBen @. 9; ebenfo „griebric^, 9?apoIeon, äRoltfe"

@. 6). „@rmottung§ftrategie" irar alfo noc^ nic^t üon i^m aufeer

^'ur§ gefegt.

9JNt ben neuen ard^iPaIifcf)en gorfc^ungen über bie ofterreic^ifc^e

ft'riegSfü^rung im (Siebenjäf)rigen Kriege i)abe id) felbftüerftönblic^ bie

5(rnet^§ gemeint, bie oor ®elbrücf§ 5(uffol^ über bie 33er[i^iebent)eit

ber ©trolegie griebric^S unb 9^apoIeon§ erfd^ienen finb.

©ie in ®clbrürf§ t^eoretifc^ 5u[ammenfaffenben SDartegungen

au»gefprod)ene SInerfennung i) ber ©d^lad^ttenbenj griebric^§ t)at in

fonfreten gätten eine ju niebrige S3eranfc^Iagung biefer Senbenj nidjt

ou6gefd)lDffen. ©ine minber ftarfe 3U'5entuation Hegt §. 33. eben in

ber gortlaffung ber einfd)Iägigen Sinterungen griebric^ö in jener

unter 5)elbrüc!§ Singen entftanbenen ©iffertation. '^dj bin weit bapon

entfernt, bo§ ©eipid^t ber SBorte Pou ©elbrücf, auc^ ber Pon it)m

nur inspirierten, ju unterfd^ä^en ; o^ne ^weifet aber lüürben griebrid)^

eigene SBorte ber Sad)e unglei^ ftärferen Slfjent gegeben Ijoben, al§

bie magere S8emer!ung, ta^ griebric^ fet)r lebhaft eine (Sd)tad)t ge=

nninfc^t ^abt — eine ^öcmerfung, bie noc§ bo§u füfort ftarf ah=

gefc^iüäd^t ttJirb burd) bie Perfet)Ite, auf einer unbeftreitbar ju niebrigen

SSertung ber ©d^Iadjttenbenj beruf)cnben Sluffaffung, ha'^ bem Sönig

ber Siüdjug SDounS ober bie Sd^Iai^t „gleidj eriDÜnfd)t" fein „mufete".

— ®ofe bie Generale be§ ff^lefifd)en ^eere§ mit itjrem 5?orfc^Iag,

gleichzeitig aber getrennt im öftli^en unb im lüeftlii^en 33ö^men ju

operieren unb 5U fd)Iagen, auf ein ®rD^crc§ abgejielt trotten, al§ ber

S^önig mit feinem Pon ber Slnnät)erung ber beiben ipeere auSgeljenben

unb it)r unmittelbare? ^"f'^ninienmirten ermögtid)enben ^(ane, baS'

njirb mir and) bie fuuftPoüfte ^onftruttion nic^t plaufibcl machen.

(Sern nef^me id^ baüon itennlni?, ba| 5)elbrüd einer mir frütjer

au§gefteüten Quittung fic^ |e^t erinnert. S^^ l)abc, tfü mo ic^ feinen

SIrgumentationen folgen tonnte, mic^ mit meinem 3»-'U9"i^ i^'" nie

1) Sn SJJobififation feiner älteren 'ijiufjerung : „9Ji^t nur ®oun,

fonbern auc^, wenige 9)tomente aufgenommen, griebvidi felbft juckte einer

©d)Iad)t, fo longe e§ nur immer nuHilid) luar, au^> bem Slsege ,yt ge^en"

(geitfc^r. f. preui föefd). 15, 225).
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öerfagt unb barf i^n in biefer Sejie^ung noc^ an ble 33erutung auf

mein Urteil erinnern, bie in ber il)ebQtte be§ ^erren^nufeS üon 1897

über ben Stat ber Uniöerfitäten folenn erfolgt ift. 2;qB 2)elbrücf

über ben SSert meiner Stellungnahme fic^ je^t abfc^ä^iger äußert

al§ üor 11 ^a^ren, mufe ic^ ertragen; gleic^ bem ^rop^eten be§

alten 5öunbe§ fd^raingt er, »nie e§ fc^eint, ber Stäbe äitJcen, ben ©tab

Sanft, n^enn e§ ein 5uftimmcnbc§ Urteil ju üerjeic^nen gibt, ben Stab

2Be^e beim Söiberfpruc^.
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m-beit unb 3?[)i)t^mu§. Sott Dr. ^art SSüc^cr. 3. jtart üeritte'^rte

?luflage. Seipäig, Seubiter. 1902. 455 ©.

SDa§ fd§öne SSert üon Sücf)er, irelc^e§ f^on bei feinem erften

(Srfc^einen im ^a^re 1896 in ^ac^freifen bered)tigte§ Sluffe^en er=

regte, liegt nun in britter ^tufloge, bebeutenb üerme^rt unb ergänjt

bor. (Segen bie siueite 5luflage (im ^a^re 1899 er)c^ienen) ift ein

3un3nc^§ um 43 «Seiten gu uerjeic^nen, obrao^I manche minber

paffenbe ^elegftellen geftridEjen mürben.

^n ben beiben erften Kapiteln feine§ 2öerfe§ unteriuirft 33. bie

9lrbeit§ireife ber Df^aturüölfer unb bie Steigung ber (enteren 5U r^l)t^=

mifc^er ©eftaltung ber ?(rbeit einer eingefjenben Unterfnc^ung. 5)ie

5trbeit be§ 9Zaturmenf^en ift S3ebarf§arbeit, feine (Srraerbgarbeit.

®ie grofee 9){üf;e unb 5(u§bauer, burc^ nield^e ber primitiöe 9J)?enfd)

bie fe^Ienben ober noc^ fe^r inangelfjaften tec^nifd^en §i(f§niittel er=

fe|t, unb meiere mit feiner C£borafteranlage f(^Ied)t ju f)armonieren

f(^eiitt, finbet i^re pftic^ologifc^e Segrünbung barin, Da§ 1>a§' ^robuft

ber Arbeit in enge ^e^ietjung 5ur ^erfon be§ 5lrbcitenben tritt,

geroifferma^en einen 2;eil be» eigenen „^cf)" be§ te^teren barfteüt.

Sine 58etracf)tuitg ber 'jJlrbeitSiüeife ber 9?aturüölter Pom p^i)fioIogifc^en

©tanbpuntte au§ lef)rt ferner, boB faft alle 5(rbeitÄperric()tungen, bie

fic^ regelmäßig iDieberfjoIcn, bie 2;enben5 5U r(jt)t^mifc^er 53eiüegung

Qufroeifen. SDie Slrbeit im %atk ift aber auc| für bie ^lu^giebigfeit

ber ?(rbcit felbft bebeutung^potl, ha burd) ben 9tl)i)tf)mus ba§ gleiii)=

5eitige 3^ifa'nn'f"^'^i^f^" mc()rerer ^serfonen auf bie 9)iaterie ermög-

licht mirb. ®e§()alb wirb, menn bie 5(rbeil feinen eigentlicl)en %att=

fc^oll bon felbft ergibt, ber Ie|3tere oft fünftlid) Ijernorgerufen. ^n

crfter Sinie bient bterju bie meufcf)ti(f)e stimme, in 5n)eiter 3"^^^»=

mente, burd) meiere fid^ Jone ^erPorbringcn laffen.
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5)Qmit gelangt ber 93f. ju ben üerfc^tcbenen ^rten ber 5trbeit§*

gelänge, irclc^c er foIgenbermoBen gruppiert: 1. (Sefänge bei ber

(i-injelarbeit; 2. öiefänge bei ber ®emeinfc^aft§nrbeit. 5)ie Ic^jtereu

jcrfiiHen micbcr in folc^e, bie bei ?(rbeiten im SSec^fcItofte, unb in

folc^e, meiere bei 5(rbeiten im ®Ieid)tafte gelungen luerben. ©obonn

folgt ein ^Ibfc^nitt über bie 'ülnrocnbung be^ 5lrbeit§geiQnge§ jum

^^ujammen()alten griJBerer 9J?en|c^cnmaffen. gür fämtlic^e Gruppen

bon ©efängen bringt 53. ein überaus reidjeS 9[)?aterial an Jejten,

it)eld)e fid) auf bie mannigfac^ften Strien menfdjlidicr ^^ätigfeit be=

jicficn unb ben öerfc^iebcnften S3öltern entlehnt finb. ®er SSergleid)

ber 5Irbcit»Iieber Oon räumlich gefc^iebenen unb fulturett oft lüeit

bifferenten S3ölfern förbert oft überrafdjenbe 'Jt^nlid)feiten äutagc,

niclc^e angenfd)einli(^ jum großen Seile bnrc^ bie 9Irbeit felbft be=

biagt finb, jeboc^ ouc^ ber begrünbeten 5?ermntung 9taum geben,

baB man mit ben primitioften ^tuBcrungcn menfd)li(^er ®eifte§tätig=

feit ju tun f)at, roeldje bei ben meiften i^ölfern ber niebrigften Sluttur=

ftufen bie gleiche 33a()n einfd)Iug.

^m VI. 2(bfd)nitte: ®cfang mit anberen Wirten ber Slörper=

beiüegung, tritt 53. ber don met)rfac^er (Seite bertretenen 5lnfd)auung

entgegen, al§ ob ber allergrößte 2^eil ber Sönje primitiocr 53ölfer

mimifc^en UrfprungS fei, b. l). eine beiou^te rlji)tl)mifc^e 9?ad)a^mnng

üon Vorgängen beg 9i)?enfc^en= unb SierlebenS bilbe. 33. ift ber

2'ün5 ber 9?aturPöIfer r()i)t^nnfc^e jlijrperbeiuegnng fd)Ied)tn)eg, fein

3iel rt)t)t^mifd)e jDarftetlung fo(d)er SSorfteüungen unb ^anblungen,

bie an unb für fid) nicftt rt)t)tbmifd) öerlanfen. 2;er Janj tann, roie

58. burd) 53ei|pic(e jeigt, bei ber 3Irbeit bie 9(rbeit§gefänge teilraeife

Pertreten, ebcnfo unterfdiciben fid) bie Sansgefiinge in il)ren gormcn

nur iiienig Pon ben ?lrbeit!?licbcrn.

I^ic enge 53erbinbung jiinfdjcn Störperbeioegung, üKufif unb

©ic^tung, wie fie un§ bei ben ^^(rbeit«gefängen entgegentritt, fül}rt

un§ naturgemäß l)inüber in bo§ (Gebiet ber g-rage nad) ber ©nts

ftc^ung ber ^oefie unb ^.OJufit, worüber ber S3f. im VII. "älbfdinittc

bes 5lu§fül)rlic^en fic^ öerbreitet. Xa§ S!i?efentlid)e an tcn i^ünflcn

ber ^oefie unb l^fufif ift ber 9tl)r)tt)muy. 2)tefer entftammt ben

•^Irbeitgbewegungen, bei >ücld]cn bie 5eitlid)en "iWafjPerbältniffe gleich»

mäßiger S3euicgungen ted)nifc^ bcftimmt finb, nidjt aber bem Janje

unb ben 53emcgung»fpielcn , iüeld)e ebenfalls erft au^ bem 2Bo^I=

gefaücn an rl)l)t[)mifd)er iöemegung t)erPorgegangen finb. ®a bei

ber 5Irbeit bie ®lieberung ber Slörperbemegungen notgebrungcn eine
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fefte, bauernb gleic^möBige fein mufe, max bie Strbeit Otel e^er cje^

eignet, ju r^gt^mifc^er ©Ueberung üon Silben unb SSörtern anju«

regen al§ ber jubjeftiDe, raanbelbare iöen)egung§r()t)t^mu§ beim San^e

ober (Spiele.

33. nimmt noc^ ein siueiteS SD^oment bei ber (gntfte^ung ber

r^t)tf)mi|c^en ©lieberung ber Spractje in 5lnjpruc^ : gcmifje, bei großer

S^raftanftrengimg gerabeju unrciUfürlic^ ^eroorgeftoBene ©prarf)Iaute,

bie er für p^qfiologifc^ begrünbet f)ä(t. 9?ac^ i^m ^ätte öer Urmenfc^

jene ^olbtierifc^en Saute obfic^tlicf) üariiett, fie in einer beftimmten,

bem ©enge ber 5lrbeit paffenben Speisenfolge aneinanbergerei^t unb

fo ®efänge gefc^affen, bie urfprünglic^ au§ finnlofen 2autrei()en be=

ftanben, unb bei beren S3ortrag allein ber Xonr^Qt^mug als Unter=

ftü^ung be§ Seraegung^r^tit^rnuä in 93etracf)t fommt.

SSir muffen un§ e§ leiber, njeil über ben Stammen biefer 53e=

fprec^ung ^inauSge^enb, oerfagen, bie ©rünbe, meiere gegen ©.§ gemiß

^i^c^ft geiftreid^e S^eorie fprec^en, ^ier ju erörtern. ^ebenfaüS fönnte

eine enbgültige ©ntfc^eibung hierüber nur Durc^ ha^ pf)Qfiologifc^e

©jperiment erhielt werben.

3)er näc^fte gortfd)ritt ber 5trbeit§gefänge beftanb nad) S. barin,

ha^ man einfache Säge älüifc^en bie Sautrei^en einfdjob. ®iefe

Söge mürben bann immer länger imb tomplisierter, bocf) blieben bie

urfprünglic^en Sautrei^en al§ ^ef)rreime erhalten unb fpielen nameui=

lic§ im Söec^felgefange ber 5IrbeitSgemeinfcf)aften nod) tieutjutage eine

große ^Jioüe. ©nblicf) emanzipiert man fic^ auc^ noc§ oon biefen

S^e^rreimen, unb ber 9Irbeit§gefQng wirb ganj 5ur bic^terifcf)en

@d)öpfung.

2)ie beim religiöfen ^ult gefungenen Sieber erüärt 93. ebenfalls

al§ bortf)in übertragene 5(rbett§gefänge unb bie bramatifdje ^ic^tung

oI§ eine SSeiterbilbung ber mit hm ^itrbeit^geföngen fo oielfac^ Per=

fnüpften r^Qt^mifc^en Slörperbemegung. ®ie Sl)rif entmirfelte fic^

au§ bem 3:an5(iebe, bie epifd]e Xid)tung läßt fid) anfänglid) oon ber

bramatifc^en faum trennen, ^nbem fie fpäter ba§ ord)eftifd)=mimetifc^e

Wlommt aümäi^üd) abftreift, geminnt fie jene (Sigenfcbaften, meld)e

fie öon ben anberen formen ber ^soefie fo fc^arf abgeben. 9cament=

lic^ bie ^Befreiung Pom mufifaüfdien 5?ortrag f)at il)re felbftänbige

Sntroicflung müd)tig geförbert.

^n analoger SBeife beantmortet ber 93f. auc^ bie gragc nad) hex

©ntfte^ung ber DJJufif. ®ie an fid) mufifalifc^ mirfenben ©eräufd)e

öieler rfi^t^mifc^ perlaufenber Slrbeiten mürben ju Ä'unftgebilben er=
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Ijoben, inbem bie Töne, bie ba§ Söcrfjcug gab, üerftärft, üerebelt

unb im 9il)l)tl)iuu§ mamiigfattigcr geftnltet luurben. 3)ie erften

Wu[ifinftrumcntc entftanbcu nuc^ 'iJtrbeitSiüerf^eugen, luclc^e entfpred)enb

iimgeiuanbelt umrben cJrüiunieln au§ bem XüptO- ^^""^ ^^"^ StriegS*

luaffeu bilbcteii fic^ 9JZu[ifmftrunieute f)erQU§; ba§ befamitefte Seifpicl

(jicrfür ift ber 58ogen.

S8. gelangt fomit jur 5lniict)t, bafe 5Irbeit, 5Jiufif unb 2)id)tung

urfprüng(id) cin§ geiücfen fein muffen, luobei ba§ (iJrunbeleinent

biefer 3:rinität bie 5lrbeit gebilbet ^at. ®a§ bte brei üerbinbenbe

®anb ift ba§ gemeinfame Slkrtmal be§ 9i()t)tf)mu§.

^n bcn beiben legten §lbfc^nittcn be§ 33uc^e§ be()anbelt 33. bie

Frauenarbeit unb grnuenbid)tung unb ben 9H}i)t{)mu§ al§ i.ifonomifc^e§

(Sntroirftung§prinäip. (£r meift ^ier auf bie 83ebeutung ^in, welche

ber ^Iniuenbung be§ 9U)l)t()mu§ bei ber 93eruf§bilbung sufommt,

cbenfo auf bo^ $ßert)ältni§ äiüifc^en il)m unb ber ^robuttiüität ber

Arbeit.

SBir etnpfefjlen bo§ ^öud), iuctd)e§ ungemein feffelnb gefd)rieben

ift unb ouc^ für ben ^iftoriter, namentlich ben S?ultur^iftorifer uiele

belangreid)e ^been unb »pinrocife enthält, angelegentlich ben Sefern

biefer ^citfd^rift. &m\^ finb ©.§ 93el)auptungen nid)t in feber $in=

fid}t üotttommen einroanbfrei, boc^ fönnen bie 9tcfuUate feiner 5or=

fc^ung in ben ^pauptjügen al§ allgemein angenommen gelten. 33e=

jüglic^ mandier fünfte luirb aUcrbingS, loie bereit? angebeutet, bie

eiperimentette ^4>^l)ftolDgie unb ^fijc^ologie nDc| ta^i le^te SBort ju

reben t)aben.

^orn (5K.-Ö.). Lasch.

eamarin unb feine <lJropf)eten. ©in rcIigiouSgcidjicfitlidjev iüerjud).

iöon Dr. Morl J^-.
31. üindc, Onjmnaiinlprofeffov in Se"«- ^lit einet

Xeitbciloge: 3)ic ^^i>cigf}ettölef)re be§ ^^il)ofi)tibc§. ®vied)ifct) unb bcutfcf).

lübingen unb üeipäig. 3- ^- ^- ^^^oliv. 1903. VllI u. 179.

2)er S3f. bc§ öorliegenben 53ud)e§ mitl eine i^ücte in ber bi§=

tierigen gefd)id)tlid)en i'itcratur mit il)m auffüllen: ftatt ber äußeren

politifd)en (Srcigniffe mü er bie wat)rl)aft realen mM)tt im Seben,

bie religiöfen unb fittlid)cn ^been unb bie l)icrard)ifd}cn Stieale unb

Snftitutiünen ouf il)ren llrfprnng bin untcrfud)cn. 5)oburc^ wirb er

öon felbft baju gefül)rt, „bcn 53egriff ber C£inl)cit be§ S3olfe§ S^tael

oufäugcben, bafür aber um fo fc^ärfer bie fül)renbcn Stamme ....
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in0 Stuge gu fäffen." ®a§ 3tefuttat feiner Unterfucftung läuft Quf

ben ©ebanfen ^inau§, ha% ha^ ec^te religiöfe ^rop^etentum unb mit

if)m bie ^'6i)t religiöfer unb fittlid)er (Srfenntniffe in ©amaria i^re

§eimat §Qben, roä^renb bie ^ierorcbifc^en ^beale unb ^nftitutionen

auf ^uba jurücfge^en. St^tet man ouf bie ©pracöe ber 5tngefd)ulbigten

wie auf bie be§ tläger§, lä^t man beibe ju SBorte fommen unb

jeben für fid^ felbft geugen, bann tritt bie 5S3a^r^eit in§ Sic^t unb

ein SSerbegang wirb flar einzig in feiner 5lrt in ber Sßeltgefc^ic^te:

^§rael gegen ^uba im d^riftentum.

2)ie 33ett)ei§fü^rung äerfättt in fünf 3l5fc|nitte. Sn bem erften

„bie ^ropf)eten ©amarienS", ge^t er öon ber SSorauSfe^ung au§,

ba^ bie ©tämme be§ Dfiorbreii^S öon Einfang an anberer ^rt

roaren oI§ bie be§ @übrei(^§: jene luoren Sauern au§ ber fruc^t=

baren Oafe ^at>t§, biefe ^irten au§ ber ©teppe bei Sabe§ unb

^^aran. 9^a(^ bem öerungIücEten^erfu^e©auI§ u. ®abib§ biefe ©tämme

gu einigen, nahmen fie baih jeber feinen eigentümli(^en (£ntroic!Iung§=

gang, ©ort im S^Jorbreirf) treten un§ bie großen ^rop^eten (£Iia§

unb ©Ufa entgegen, welche ba§ SBefen ber grömmigteit in ber S3er=

ef)rung öe:^oöa§ aB be§ ©c^irm^errn be§ 9te(^t§, be§ SebenS unb

(£igentum§ einer frieblic^en S3auem= unb iöürgerfd^aft fefjen; bort

luirfte ^ofea, beffen SSorte „ein ®0angeIium finb, ba§ Sic^t unb

Söärme augftrömt", er ifl ber SSerfünbiger eraig gültiger ®eban!en.

5lu(^ nac^ ber aff^rifc^en S^ataftrop^e beftanb "^ier im 9^orben ber

Sa^öefultug fort, bem erft Sofia, ber ft'önig be§ @übreicf)e§ ein

(Snbe malzte, ber bie 5Utäre serftören unb bie ^riefter ^infc^Iac^ten

lie^. ®egen ba§ l)ier in ^uha ^errfc^enbe intolerante ^rieftertum

me^rt fic^ ^eremja unb 5ßeniamin jugunften be§ öergewaltigten

ep^raim. ^n ber c^albäifcfien a'ataflrop^e ^at '^u'Da feine gered)te

©träfe empfangen.

®er sroeite 5lbfd^nitt ^onbelt öon ^roft)Iibe§, bem im 6. Sa^r=

t)unbert ö. ß^r. in 9J?iIet lebenben gried^ifd^en @pru(i)bict)ter, beffen

2öei§f)eit§le^re Sincfe am ©c^Iu^ be§ 33uc^e§ in gried)ifd)eni unb

beutf(^em Stejt öeröffentU(^t. ©(^on löngfl mar bie na^e !öeriüanbt=

fc^aft einer großen S<^¥ öon ©teüen biefer 2Bei§^eitt^Ief)re mit biblifc^en

SSorten aufgefaüen, lüeSmegen 33ernaQ§ in bem SBerfe eine 'ülnt^ologie

au§ bem gried)ifct)en Sejt be§ 51. X.'§ fa^, äufammengeflellt in

5lleyanbrien in ber S^Iütejeit be§ pfeubepigrapl)ifc^en ^anbioerte»

n3ä^renb ber '^a^xt 150 öor bi§ 70 nad) ßt)r. (Sanj anber§ S., er

fie'^t in ^[)oft)Iibe§ bie OueUe, au§ ber foroo^I ber 35f. be§ |)eilig=
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fcit§(iefe^cv luic bcr bcr 33iinbe§büd)er unb be§ "Deut. gefd)öpft ^aben,

biefc 2öcisif)citelc()re felbft ober i[t ifjm „tia^S' Xtnfmal ber niornlifc^eu

C£-rLibcrunt]eu be§ *ßerferrcid)? ,^ur Qeit ber ijrofjen Stönicje", burd) fic

l)tit alfo bcr ''^ar)ii?imi§ feinen iüot)ItQticjen (£influB auf 'il^Qläftina au§=

geübt. Öoc^ft d)arafteriftifd) ift ber üon ii. f)ier 9e,5,eid)nete C£"nt=

luirflungsignng ^ubQ§ : '5)er erfte öiefe^gebcr be§ jübifd)cu '!|Jriefterftaate»

mar ^efflja, Don i^m ftaninit ha§ ©runbgefc^ ber ®r[)aben()eit 3^=

^oöa§ unb ber ^errfc^aft feine§ ©tuf)le§ in ^erufaleni, auf i^n ge^t

Qud) ber (Sntiüurf jum ®eut. jurücf. ©inen überjeugenbcn (Sinblirf

in i>ü§' Seben unb bie «Sitten ber ^uben in ^erufalem im 6. unb

5. ^a^rbnnbert geiuä()ren erft bie ©efe^e, bie jur ßeit ber 5((j^ae=

meniben üon ben i^cüiten üerfafet finb, üor allem 'i)a§i $eiligfeit§gefe^,

beffcn S^ern l^cü. 19 ift, ber ober im Saufe bcr 3eit burd) bie ©c^ule

be§ (S§ra ergänjt ift : jeneS flimmt in üielen ^^^unften mit ^()ofi)libe§,

aber bo§ ^enotl)eiftifc^e gi^ijmmigfeitgibcal be» Seüitenfobcj ift nic^t

ebenfo rein fittlid) beftimmt n)ie ta^ 9ied)tfd)affen()eitöibeal be§

9)?Lniot^ciften ^()üti)Iibe§, au§ bem ®efe|j ber gurdjt üor Snl)öe unb

feinem Heiligtum unb au§ ben ^^eftimmungcn über bie SDiifdjefien

über 3:rad)t unb .'öaarfdjnitt fprid)t ber (Sonbergeift cinC'? bcrrfd)=

füct)tigen nationaljübifd^en ^^rieftertum^. Unter bem 53unbe§bud) üer=

ftef)t 2. ©j. 21—40, burd) ha§ ein bcrrifc^er 3;on ge[)t, ber ©efe^«

geber betrachtet bol 5ßolt be§ Sonbe§ a(§ Untertanen be§ ^riefter=

ftaote^, bie ju Steuern, 2Baüfa()rten unb Opfergaben üerpflid)tet

luaren. 2ßeil f)ier in ^erufalem berStuItuS bie Steligion war, barum

nimmt aud) ha^ JUHrc^enredjt im 33unbc§bud) einen fo breiten 9iaum ein.

greilid) finb and) bie allgemeinen fittlid)en unb ütec^t^begriffe im

53unbe§bud)e mciter au§gefül)rt unb bnrd)gebilbct, aber bem ®efct\=

geber ift bod) bcr Siultuy unb nid)t bie ÜiVligion bie .»pauptfac^e.

?Iud) im "Deut, jeigt fic^ ber boppcitc Cn)arafter. „Xa§ (Sirommum*

fationeiebift gegen bie ^rop()cten C£-p()raim§, ba§'J)entmal prieflerlidjer

Uubulbfamfcit, l)at fid) burd) rcic^Iid)e 'i)luyfd)mürfung in ein ®enfmal

prüpl)etifd)cr 3teligiou unb uuil)rcr .'pumnnität Peruionbelt." ®en

^öl)cpunft ber (intmirflnng bilbct bcr ^^cfalog, benn „bie 3iVIigion

be§ Xctatoge' ift and) bie ^icligion ^€^ 'iN()ofi)libe§, be§ ^]>i)tt)agora§

unb 3fli^at()uflrn."

Xcr britte '!}lbfd)nitt bcl)anbelt bie 9iefabiten unb offener, in

benen ber ®eift ber alten famavitifd)cn ^NrLipl)ctcn fortlebte. 3"^^

ei)arartcriftif jener bjio. ber öon ibncn geführten ilämpfe mcrbcn "^Nff.

iDic 59. 35. 69. 40. 71, fc^IicfUid) aud) ber „Segen ber 'Duifiräer"
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9^um. 6, 24 ff. Ijerangeäogen. 9Jfit bcn (Sffenern mirb ^f. 15 in Sßer=

binbung gebracht, ber fic^ [tarf mit bem @d)iDur berfelben bei ^ofep^uS

unb ^t)iIo berührt: luaf^renb aber biefer le^tere ber ^öürgereib ber

effenifc^en Srübergemeinben mar, ift im ^falmbucb^e barau§ eine

jübifd^e ®Iauben§regeI getporben. ß. meift jugleic^ auf ben Qu'^

famnien^ang ber offener mit ben pt)t^agoreifc^=orpf)ifcf)en 55ereinen

unb auf bte S3ebeutung be§ öffenertum§ für ha§ St)riftentum : e§

njur^elt in jenem.

2)er öierte Slbfc^nitt befpric^t haS: 53uc^ ber 2Bei§f)eit, ba§ §aupt=

merf be§ famaritanifd^en ®eifte§, loelc^eS au§ ber in perfifc^er 3eit

in ©id^em befte^enben unb fid^ felbftänbtg entmicfelnben ^rop^eten=

fc^ule beröorging (— 12, 18). (£§ift mo^I ha^ Ie|te, jebenfaüg aber

eigenartigfte ®enfmal ber famaritif(f)en Kultur. (S§ ift bie 'itpologie

ber SanbeSfc^uIe in ©id]em, ein freie§ 33efenntni§ ber ®ottc§freunbe

unb ^rop{)eten in ©omarien, eine j^ruc^t ber SSereinigung be§ perfifd^=

griec^ifcf)en ©eifte§ mit fc^Iic^t effenif(^cr grömmigfeit. 3)arnac^

fcf)ilbern ^^ilo unb ^ofepf)u§ bie (offener.

^n bem legten ^Ibfc^nitt ^eigt 2. wie in ben 9J?affabäern ber

alte ^ierarc^ifc^e ®eift noc^ einmal raieber auflebt, fie unb il)re ®e=

finnungggenoffen finb üerautmortUd) für att 'i>ü§' Unheil, ba§ bie öon

i()nen ^erüürgerufene SSeiuegung über bie ^eiüo^ner oon ©amarien

gebracht I)at." ^n biefer Qdt tarn ein größeres rein jubaiftifd^e^

©efc^ic^täinerf in Serufalem juftanbe: ßfjronif, (5§ra unb 3te^emia,

beffen 3lnfang im ^-öuc^ ber Jubiläen üorliegt, unb beffen religiöfc^

^beal bie ^errfc^aft be§ ^rieftcrftaate^ ift. S. fcf)lie§t mit ber 35c=

^auptung, mie ber S)?effiagglnube, ber im üorle^ten unb leisten '^aljX'

^unbert 0. ®^r. auftritt, erft mit bem ©lauben an 2lufcrftef)ung unb

©cric^t einen ^uffd)raung na^m unb ouc^ ber Diame 93?effio§ einen

anbetn Solang exijält „53eibe§ aber, Unfterblii^feit unb gottlic^eg ®e=

ric^t, feien urfprünglid) ®(auben§errungenfd^aften ber religiöfen 33olt§=

fcele in (Samorien."

2)ie im öorberget)enben ffijjierte 5lrbeit ö.§ ent(}ält einsefne auc^

f^on üon onberen au§gcfprod)ene ©ebanfen, in ber ^auptfadje aber

ift fie öerfe^It. (Sine einge^enbe 5lu§einanberfe^ung mit i^ ift faum

möglid) unb mürbe jebenfaU§ ben bicr ju ©ebote ftel)enben Ütaum

meit überfd)reiten. S. bietet nömlid) feine mett)Dbif(^ fortfdjreitenbe

miffenfc^aftlidie Unterfud)ung, meld)e bcn iiefer jmingt, mit innerer

D^otmenbigfeit ben 5lu§fül)rungen fic^ anäufd)Iie^en, fonbern eine un=

4)iftotif4e Bettf^rift (S8b. 93) 9i. ?f. öö. LVU. 30
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cnblic^c Summe oft nnr lofe ancinanbergercifiter unb o()nc ^eroeig

l)ingeftellter 33cmerfungcn. S. t)at offenbar iiituitio feine 9tefultate ge=

lüonnen. Xem ^efer roirb e§ nuc^ fcfjmer -^u glouben, bofe ber SBf.,

lüie er in ber S3orrebc fugt, fic^ JQ{)relang mit bem %. %. befc^äftigt

i)at, benn an 5al)lrcid)en Stctlen Iä§t fid) bartun, t)a^ er eine genaue

ftenntni§ ber ^ier in 53etrüd)t tommenbcn ^^^robleme nic^t befeffen ()at,

ja nic^t feiten treten un§ Unric^tigteiten Ijöc^ft bcbentlic^er 5lrt ent=

gegen. So erfal)ren rair 5. 33. ©. 14, bo§ Sc^efc^enf mit einem

Öeere in ^aläftina erfc^ien, bem jübifc^en 53Dlfe eine ®elbbuße auf=

legte unb bann weiter nörblirf) bi§ Äarnaf §og, mo eine ^nfc^i^Ut

nod) beute üon feinem StriegSjug ^unbe gibt! S. 25 erfahren mir,

boB ber iöenjaminit ^o)na noc^ Sonne unb SDJonb, ^aal unb

3lftarte, angerufen ()atte. ^n ben Jagen .öofea^ mar ber ®ott, ber

au§ ben (Semitterraolten feine 33Ii^e gegen ben ®ipfel be§ beili=

gen @otteeberge§ fc^Ieuberte, feinem SSoIfe, rocnn e^ nur um=

fet)ren rooüte, ber ^ort eroiger ©üte unb ©erec^tigfeit. 5)em

(äinäeluen tier[)eiBt jmar ber "i^ßrctpfiet feinen Sonberprei§ für feine

grömmigfeit, ober bem ganjen S3olfe bot er ba§ tiefe ®iouben§mort:

„(5r mac^t un§ lebenbig narf) jroei 2:agen, er roirb un§ am britten

Sage aufrichten, baß roir öor i^m leben." So unbcfümmert S. ^ier

um ben 3ufammen£)Qng be§ öofea=2Öorte§ ift, fo unbetümmert ift er

um ben üon ^ef- 8, 16, fonft bätte er nic^t biefe Steüe al^ 53eroei§

bafür anführen tonnen, ta^ Sefafa öen Seinen ein ®efe^ Ijinterlaffen,

ba§ im roefcntüc^en nichts al§ (Sntrourf jum 1;eut. roar, al§ ob

Xiioxa )\6) immer mit „Öefe^" roicbergeben lie^e! ^öc^ft c^arafte=

riftifd) ift S.'ö Eingabe über ben Umfang be§ ©unbc§buc^e§ : (Sj. 21—40,

roa« nac^ beftimmtcn ^Jiu^erungen üon i^m fein ^rucffe^ler ift: man

fict)t, i^m feblt jebe (Smpfinbung bofür, roie burd)au§ beterogene

(Srößen in biefcn ftapp. Pereinigt finb, bie nie al§ eine ®efetjgebung

ueröffentlid)t fein fi.innen. C£t)nratteriftifc^ für be§ S3f.§ religionS«

gefd)id)tlid)e ?lnfdiauungen unb bie Jllart)eit feiner 03ebanfen ift bie

XarfteUung S. 20: „2)iit ßlia unb t£Iifa beginnt ein neue§ Stabium

ber Oteligion§gef(^id)te. 'Jiid)t al§ ob bor ^sal)\ie be§ (£-tia§ eine un=

bcfannte (^ottbeit gerocfcu roäre, fonbcrn eö roar ber öJott ber S3äter,

ber mä) yjieriba fam, 9ted)t unb Ci)ered)tigfeit fc^affcnb burc^ feinen

^^ropl)eten IKofc. „'ilber bie Stämme, bie in Siat>t§' unb ''^-^baran gc=

root)nt, roaren mit ber 3eit ein 33oIt geroorben, bem bü§ Sanb

Somorien feine i^ultur, feine iHcd)tyorbnung, feinen 2BDt)lftaub unb

feine üieligion üerbanfte. 2Bot)l roor Sal)pe ber ^err au§ ber ^o^e.
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fluc§ im Stiege geiüaltig, aber ber ®ott be» ShiegeS mar er nic^t,

unb nic^t um be§tt)illeu f)aben i^n bie ^Bauern unb Bürger (Sp^raimS

üere^rt, fonbern al§ ©c^u^^errn be§ Sanbeä im Kampfe für üiec^t,

Orbnung unb grei^eit. 9?otgebrungen beroo^rte ©pbraim inmitten

räuberiidjer t^einbe feinen friegerif(f)en (S^arafter." SSie roenig S.

t)i[torifc^ orientiert ift, jeigen S^ejeic^nungen roie bie be§ 3ofua al§

gü^rer§ Benjamins unb bie ^araüele ber ©teuerbejirfseintcilung

@atomü§ mit ben 48 Seöitenftäbten. 2)ie ^ufjä^Iung berartiger

®inge lie&e fic^ in§ unenblic^e öerme^ren, tneil faft @eite für ©eite

?inlafe §u löemerfungen gibt, aber ba§ ©efagte roirb al§ S8ett)ei§ für

bie 33ef)auptung genügen, ta'^ öon einer görberung unferer S?enntni§

ber ©efc^ic^te ^SraelS burc^ S. feine 9tebe fein fann, raeil bie 2[rbeit

'ba§' Wla^ fieserer ^enntniffe unb met^obifc^er Schulung üermiffen läßt,

o^ne roelc^e eine folc^e Stufgabe nic^t 5U löfen ift.

Strasburg i. ®. W. Nowack.

Söeiträge jur ßritif unferer Ittterarijc^en Überlieferung für bie 3^^^

t)on 6ommobu§' Sturje bi§ auf ben Job be§ 2)i. SlureliuS Slntoninuö

(ßatacaüa). SSon Dtto ®«||Ulä. Seipgig, Sern^arb Siebtfrf). 1903. 130 S.

®ie (Srörterung bes ^robIem§, 'öa^ bie scriptores historiae

Augustae ber gorfc^ung barbieten, ift feit fur§em in me^rfac^er iöe=

gie^ung in ein neue^ ©tabium getreten. äRit ®b. ''Dtei)er!o qu§=

gezeichneter Cueüenanah)fe ber plutarc^ifc^en §^imon»oita ^gorfc^ungen

5ur alten ®efcf)i(^te II, 1 ff.) unb g- S e § einbringenben Untere

fuc^ungen über „bie griec^ifc^^römifc^e iöiograp^ie nac^ ibrer Iitera=

rifc^en gorm" (i^eip^ig, Seubner 1901) ift junäc^ft ha§> Problem au§

ber Sfolierung f)erau§geriffeu iDorben. 9)?an ift nunmel)r genötigt,

bie antife Siograp^ie genau fo luie bie antife (Jbronograptjie al§ eine

(Sin^eit 5U betrachten, öat fo bie gorfcf)ung unter focbfunbigfter

gü^rung ben 2öeg in bie S3reite gefunben, fo ift auf ber anberen

©eite neuerbingö aud) in bie Siefe gearbeitet irorben, unb bie§ im

©inne 5JZommfen§, ber fc^on 1890 bie gorberung aufgeftetit bfltte

(ÖermeS 25, 281), jebe einjeliie DJoti^ ber ©ammlung ber scriptores

H. A. einer einge^enben fritifcf)en 'ißrüfung auf it)re §erfunft unb

iljren biftorifd)en 33ert ju untermerfen. 2)enn, wie Seo (a. a. D. 301)

richtig betont, lautet bie grage t^eute nic^t me^r: „©inb bie S'aifer=

biogrüpf)ien eine gölfc^ung? fonbern: mie »üeit reicht in ben Sfaifer=

biograpt)ien bie gälfc^ung?" 9iac^bem ein ©d^üler öon 1)pnia§,^eiD§fi5i,

S- 3)i. $eer, biefe 5Irbeit für bie vita Commodi in trcfflic^ftcr

30*
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2Bcife gelciftet ^at (Philologus Supp(.=i8b. IX 1, <3. 1—208), gibt

ber 83f. in ber üorliegenben (SrftlinggiQrbeit au§ ber (&d)ule SBodisis

mutf}§ bic ebenfo treffliche g-ortfe^iung bnju für bie Qnt öon 192—217

11. dbr. unter fteter 93ergleicf)ung mit ben übrigen Cueücn, üor allem

ben äeitgenöffifcljen ^iftoritern 'Sio daffinö nnb öerobian. Xq§
lüidjtigfte Stcjultot ber bcibcn Unterfucljungen ift ber ^J{arf)iüci^ eine§

Qusigejeidjneten fa(^li(^=l)iftorifci)en ®runbbc[tanbe§ in ben in 53ctrod)t

fommenben Seiten, ber fid) barftellt qI§ eine Gpitome qu§ einer bod}=

gebilbeten, d^ronologifc^ georbneten jeitgenöffifdjen Cueüe, bie im

attgcmeinen an l)iftc>ri)d)em 33lid nnb politifd^er C£'infid)t S)io Jücit

übertrifft, unb bie nur onlä^lid) be§ gelb^ugS be§ ©eöeru§ gegen

9?iger, lüo fie ju offiäiell ift, unb gegenüber ber ^4^erfönlid)feit be§

ßarocalla, bie bem ?lutor offenbar ju antipatliifdj lunr, in gcraiffcm

(Sinne Derfagt. ©d)ulä t)Qt roie ^eer feine ^ouptaufgabe mit 9ted)t

barin gefel)cn feftjuftcüen, „lüie lüeit ber fac^lidje 33eftanb in ben

einzelnen 33iteu reidjt, um ouf bie 2Beife mit einem 9JJale ta^ mx\=

lid) 53raud)barc öon bem 3'ueifell)aften, UnbenuljbQren ober ®efölfd)icn

ju fc^eibcn" (S. 124). $öon ber annoliftifd)en (Spitomc maren fo

einerfeitö ber fog. biogrQpl)ifd)C 53eftnub, ber in ben ein,\clncn S3iten

teily 5ufammenl)ängeiib, teile in ücrfprengten etücfcn mitten inner=

fialb ber fad)lid)en 5)arftetlung, aber faft ftety nur ilufjcrlid), ja rol)

aneinonber gefügt, auftritt unb anbcrfeit§ bie eigenen ©Inbornte ber

erftcu bäiü. jmeiten Slompilation ju foubern, üon benen bie jüngften

al§ gälfc^ungeu be§ ©d^lufsrebaftorS jum grLif3ten Jeil fc^on längft

ermiefen finb. (Sin jiueiteg 9tefultot Pon ^öebentung beftebt

barin, bn^ ^OJariuö SJfajimuö, ber befannte 5'Ortfet^Pi^ »»b 9Jüc^=

af)nier ©uctone, meber alS- iöf. ber eriuäl)nten d)ronologifd)en (i'pitome

nod) alö ber Sl'ompilator, ber biefc CiicUc mit ben biograpbifdjen

^öeftanbteilcn äufammenfdimeifjte, an^uiicbmcn ift, ja bafj £d). fo mcit

gef)t, bie S'xtatc au§ il)m erft auf 9{ed)nung ber ©d)lufjarbcit bco

t^eobDfianifd)en 9iebatlDr§ ju fe|jen. 3)a§ bebeutet eine pollfomnieue

Umfcbrung ber l)errfc^enbcn 9[)ieinung, lüonad) bi^ljer "ilJcariu^ 9.1iaiimu§

al§ bie ^üupt=, jo ftellenmeife al» bie einjige Cuetle biefer 33itcn

bi§ auf (ilagabal burd)ou§ im 5[)Jittolpunft ber 5fi^f'^l)»"il 1"^«^"^

(pgl. 3- S- Wüller, ber Oiefd)id)t«id)reibcr Wariue; ^.Icajimu^ in

^SübingerS Unterfud)ungen jnr Oiöm. Maifcrgefd). i-'eip^ig 1870, :\,

61—70), ä^on biefen beiben ^^nuptrcfultaten ift 'b(\§' erfte, roie meine

9?ad)prüfuug ergeben l)at, nnbebingt an,\unel)men, t>a§ Urteil über

bQ§ i^meite ift folange nod) jn fu^pcnbicren, biö bie Uiiterfudjung
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aitrf) auf bie übrigen SBiten, öor allem biejenigert be§ ^abrian, ^iu§

unb 30'Jarcu§, [ic^ erfirecft Ijat. ®en neuerbtngg angefünbigten Unter«

fuct)ungen über ^abrtan fef)e ic§ baf)er mit Spannung entgegen,

jumal icf) felbft mit SSororbeiten ju einer ©efc^ic^te bte)e§ Äaifer§

unb fetner 3eit befc^äftigt bin.

Tübingen. Ernst Kornemann.

®ie TO?l)fterien be§ Wit^va, ein Settrag jur gfieltgion^gefc^ic^te ber

römifcfien taifersett. SSon i^van^ ©umont. ?lutortfterte beutfd)e ?tu§gabe

öon ©eorg ©e^ric^. Sei^sig, 83. &. Seuöner. 1903. XVI u. 176 ©. 5 m.

S)a§ fleine 93uc^ ift boräügtic^ geeignet, einem raeiteren Sefer=

freife bie 9lefultate unenblid^ forgfältiger unb mü^eöoller gorfc^ungeii

jugönglid) ju machen. ©§ mar ein gUicfIic{)er ©ebanfe, ha^ ßumont

ben beiben gemaltigen ^öönben, in roelcf)en er feine Unterfuc^ungen

niebergelegt t)at (Textes et monuments figures relatifs aux mysteres

de Mithra 1896 unb 1899), eine furje aUgemeinoerftönblic^e ®ar=

fteüung ber ©rgebniffe folgen lie^; bie fronjöfifcfje 5Iu§gobe mar

binnen furjem üergriffen; ic^ ^raeifle nic^t, ba^ auc^ bie beutfc^e, im

allgemeinen fe^r gehtngene Überfe^ung unb ^Bearbeitung n^eitefte

S3erbreititng ftnben mirb.

©. "ijüt e§ berfuc^t, un§ eine jener orientalifc^eu (Srlöfung§=

retigionen lüieber 5U geminnen, beren Einbringen in ben Dfjibent

'Den großartigen 3erfetjung§pro5eB ber alten SBelt herbeigeführt ^at.

'an SOJnterial boten fict) iDenige furse eingaben antifer @d)riftfteUer,

eine reid}e, bocf) im ®runbe nitr 3lu§erUd)feiten ber Drganifation

unb SSerbreitung auf^eÜenbe gütte bon ^nf^riftcn, enblid) ber bilb=

li^e ©c^mucf ber 9!}fitf)räen. ^a^ ©• ^ieraug biirc^ feinfinnige

Deutung, lueite {)iftorifct)e Sienntniffe unb einen fd^arfen Slicf für

ba§ 2Bir!lic^e, enblicf) burc^ liebeüolle 33erfenhtng in bie ?Iufd)auung§=

formen unb bie 33ilberfprad)e öermanbter ^Religionen mirflid) ein

IebenSöDlIe§ unb im mefentlidien ric^tige§ 58ilb ber fpäteften "ätuSs

geftaltnng be§ perfifc^en 9}?it^ra§gtauben§ geiüonnen ^at, lüirb faum

jemanb beftreiten. 5lud) bie ©runb^üge ber öntmicfinng fc!§einen

fid)ergefteHt. ^a^ im einzelnen öieleS unfic^er bleibt, liegt an ber

©igenart be§ 9[J?ateriaI§, ba§ 5. 33. bie lofalen SSerfd^ieben()eiten bei

Ä\tlte§ ju beurteilen faum geftattet. ®ie S^pen ber religiöfen itunft

roanbern meiter al§ bie ©ebanfen, bie fid) urfprüuglid) mit i^nen

öerbanbeu
; fie bereidjcrn fid) ferner oft auc| au§ anberen Streifen unb

geftatten nid)t immer birette @d)Iüffe auf ben onfänglic^en ^beenge^alt.
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^Q§ ä9i)ptif(^=tjrtcd)ifd}e 9Jf l)ftcrium , lüeldjeS 5(. 'Sictcrid) focben

t)erau§gegebcn \)at (©ine aJJitfjro^^Siturgic, i^eip,\ig 1903) nennt ben

perfifc^en ®ott unb fte^t jlDeifenog mit bem TOit()ra§glnuben in enger

SSerbinbnng; aber ta^ ägl)ptifcf)e (Stenteut in i^ni ift fautn minber

lüivffani unb eine DoUe ©(Reibung nic^t burc^5utü()ren. (Sbenfoiüenig

laffen fic^ bi§t)er bie (Siniuirfungen ber p()rt)gifd)en ?(tti§reIigion fe)"t=

fteüen. SBenn nur ferner aurf) in ben bilblic^en "Dorftellungen fpäter

3eit einen ®ott ber unermeßlichen i^e'xt (?Uon) oft mit 9}?itt)rQ§ öer=

bunben finbcn unb wirflic^ einen perfifc^cn ®ott nomboft machen

fönnen, ber [ic^ fo beuten ließ, fo folgt f)ierQu§ bod^ noc^ ni^t, bafe

ber ®(aube an einen ®ott 3Iion nur au§ ber 9J?itf)ra§=lRengion ftommt.

%udi bie oftrologifc^en S}orfteÜungen unb ber S)ämoncngIaube finb

in fpcit£)elleniftifc()er Seit 5lUgemeinbefit^ aller nujftifc^en .Keligion.

2Bir lüiffen nid)t genau, mann fie im 9Jcit()ra§bienft bie 93ebeutung

geinannen, luelc^e bie fpäten 9)?onuniente jeigen.

5lber nictjt f)ierauf fommt e^ an. ^e met)r roir bie ^eüeniftifdje

gorm ber orientolifdjen ^Religionen fennen lernen, um fo mef)r

cmpfinben tt)ir, mag fie aUe eint, unb geiüaf)ren mit uiad)fenbem

©taunen bie 9üjnlicf)feiten mit ben nid^t genuin^jübifc^en ®ebanfen

be§ S{)riftentum§. SDaö gilt öom 51tti§fult mie oom 9J?itbra§bienft

unb ben mancherlei gormen ägl)ptifd)=gricd)ifc^er 9ieligion. ^ievin

liegt bie 93ebeutung biefer Slrbeiten, auc^ lucnn fie un§ fragen unb

^lufgaben ftellen, bie äurjeit noc^ unlöSlic^ fc^cinen.

©trofjburg i. (£. R. Reitzenetein.

Etudee d'histoire byzantine. Constantin V, empereur des Romains

(740—775) par Allxed Lombard. Paria, J. Alcan. 1902. lU u. 173 ©. 8».

jDiefe al§ 16. jteti ber Bibliothäque de la facult^ des lettres

de rUniversite de Paris erfd)icnene ©c^rift, bie erfte 53eröffentli^ung

ber ©tnbien in bem 1899 an ber ^i^Jarifer UniPerfität crrid)teten, Pon

ß^arleS ®ie()l geleiteten ©cminar für bljjontinifc^e ©efc^id^te, ift eine

fe^r beac^ten§merte, auf grünblid)em Cuellenftubium unb ausgiebiger

SSermertung ber neueren, and) ber beutfdjen einfd)tägigen 5orfd)ungen

berubenbe, an neuen;; (Srgebniffen rcid)c 'ülrbeit. (Sine ^arfteüung ber

®efd)ic^te bicfesi Jlnifcry ift bcSmegcn befonbcr§ fd)mierig, mcil bie

über if)n erl)altenen 5Bevid)tc fömtlid) üon feinen beftigften öiegncrn,

jtl)eopl)aney, 5Jiccpl)üruji unb anbcrcn ortl)oboyen ,Uivd)cnfd)viftftcnern

]^errül)ren, meldje i^n o(§ einen unfinnigen SBüterid) unb feine Sie*

gierung als eine unl)eilPone unb Pcrberblid)e fd)ilbern. ©aß bicfe
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(Sc^ilberung öeräertt, ha^ Sonftantin ebenfo roie fein SSoter Seo III.

ein fef)r tüc|tiger gtegent getüejen ift, unb bofe ber Sampf gegen ben

53ilberbien[t im Bufammen^ang mit einer großartigen, bie üerfc^ie^

benen Smeige be§ @taat5(eben§ umfaffenben gteformtätigfeit geftanben

^at, bQ§ Vben fc^on onbere erfannt. ®a§ S^erbienft SomborbS ift

e§, im einzelnen nacf)geroiefen ju f)aben, ^a^ bie Urteile jener fircf)^

liefen ©c^riftfteüer öielfac^ mit ben öon ibnen berichteten Satfac^en

im SSiberfprnc^ fte^en, unb ha^ er auf ®runb biefer Sotfacf)en bie

^erfönlic^teit be§ Saifer§ unb fein SBirten nac§ außen fomie im

inneren be§ 9(teic|e§ 5U geic^nen öerfuc^t ^at. (£r jeigt, baß bie

auSmärtige ^oliti! ^'nnftantinS eine fraft=, aber auc^ maßüoüe unb

in ber §auptfac^e glücflicf)e geroefen ift, ba^ er in ru^m= unb erfolge

reid§en Klampfen gegen bie Araber unb bie ^Bulgaren bie ©rensen

be§ 9ieic^e§ im Often wie im 9?orben erweitert unb gefiebert §at,

ha^ er in ^tatien bagegen ben Sangobarben unb na^fier ben fränti-

fc^en i^errfc^ern gegenüber nur burc^ biplomatifc^e 3[Ritte{, befonber§

burd^ ?lu§nu^ung ber ^(utorität ber ^äpfte, ben Söeftonb be§ 9teid)e§

ju erbatten gefuc^t ^at, ha% biefe§ aHerbing^ fc^Iießlid) nicf)t geglüctt

unb e§ auc^ mit bem ^apfttum jum 33ru(^ gefommen, ba^ biefer

5ßerluft aber für ba§ Steicf) wenig ert)eblic^ gewefen ift. (£r ^eigt

ferner, baß in be§ug auf bie innere SSerwottung ^onftantin bie 3^e=

formen feine§ SSater§ in auggebe^ntefter Söeife- fortgefe^t f)at. ®ie

ürc^Iic^e ^olitif ^onftanting bc^anbelt ber SSf. in ä^^ei 5tbfc^nitten,

öon benen ber erfte bie Biete berfelben, ber jweite ben 93erlauf be§

öon bem St'aifer gegen ben 53ilberbienft geführten Sl'ampfe§ barlegt.

^m ©egenfa^ gegen anbere neuere Bearbeiter biefe? ®egenftanbe§,

befonber§ gegen @c^war5(ofe, fucf)t er nac^äuweifen , ha% nid)t üor=

ne^mlic^ politifc^e, fonbern religiöfe Seweggrünbe, ber 2Bunfrf), ba$

(Jf)riftentum öon ben in bo§fe(be eingebrungenen t)eibnifrf)en (Stementen

ju reinigen, ^onftantin äum SlPampf gegen ben ^öilberbicnft getrieben

tiaben, baß er aber in feiner fpäteren gut nod^ weiter gegangen ift

al§ fein SSater unb ba§ öon i^m 753 berufene Sl^on§iI, ta^ er and)

bie S3eret)rung ber ^"ngfi^au 9J?aria unb ber anberen ^eiligen ju

unterbrücfen öerfuc^t, baß er weit energifc^er unb ^ärtcr al» fein

SBoter üorgegangcn ift unb ben ^erb ber Dppofition, t>a§ 9;)?öncf)tum,

ooUftönbig 5U unterbrücfen ficf) bcmübt fjnt, ha'B aber aucb ber 5ße=

ric[)t ber S$ircbenfd)riflfteller über bie öon il)m ju biefem ^i^ecfc Qn=

gewanbten geiüaltfamen ^^cittel fet)r übertrieben ift.

«erlin. F. Hirsch.
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3)te beutfd)e ^elbenjage im Jöreiögau. S3ün g. ^on-^cr. 9?euja^r§=

bliitter bcv 33abiid)eii 5>inorifcI)en fiominijfion. 5?. 5- '<• 90 ©• 4)eibelber9,

©iuter. 1904.

^^an,^er bat mit großem gleiße atle 3eugniffe ber im 53rei§gQu

tofali)"icrteu ^arlungeu^ imb (icfe()arb|agc burdjforjdjt. (Sr fommt

ju bem Grgebni!^, boß l£cfc()aib fornol)! al§ aud) bie ^arlungeu

mi)t^ifrf)e ©rfc^einungen unb smar ©cftolteu ber tuilben ^agb finb,

bie )ic^ an bie @rinanrid)fQge anfriftnüifiert ijabcn. '^dj öermog

iDeber bem ©rgebniä nod) ber 9J^ett)obe faggefc^irf)tlid)er gorl"d)ung,

tt)ie fie l)ier ^. üertritt, beiäuftiinmen. 2öir muffen bei ben CueUen=

jcugiiiffcn imferer ^clbenfage Don bem frü()eften .3eugniffe Quegetieu

unb biefe Schritt für ©c^ritt in ber 3eit üoriüärt»fd)reiten, mie eö jüngft

5t. DIrit in feinem 9toIf ftrafe getan Ijot. ©ann fteUt fid) aud) bei

unferer ^clbenfage balb ber alte (iirunbfafj IjerauS: faina fama cre-

scitur. SBenn ä- 23. ber treue (Scfeljarb erft im aui^gefjenben 9]fittel=

alter al§ ber SBarner erfc^eint, fo ift ba§ fein alter ©ogenj\ug, fou=

bem eine SBeiterbilbung ber alten ©age, bie erft nac^ ber mitteU

alterlid)en S3erbinbung ber (£ctebQrb= mit ber 2:flnnl)äuferfage erfolgt

ift. 2}ie i^arlungcn finb öon ie()er ©eftolten ber ^elbenfage gemefen,

b. f). burc^ 58olf5p()antafie unb 2)id)tnng auögefc^mücfte [)iftorifd)e

©eftalten. ©o erfd)cinen fie überoH, luo juir fie finben — and) bie

norbifc^en ^abbingjau fpred)cn bafür — ; erft burd^ bie 23erbinbnng

ber @cfet)arb= mit ber S^onnljäuferfage cr()ielten fie einen Dolf§tümlic^=

ml)t^ifc^en 5lnftricf). dagegen tonnen auc^ nid)t bie ^arlungenberge

fpredjen. ^Die ®efdjid}te beutfcf;cr 53ergnameu follte übertjaupt ein=

mal grünblid) erforfd)t merben.

Scip^ig. E. Mogk.

3)er grofee Üiampf jiDifctieu ftaifcrtum imb '!|.Hipfttum jur 3^*' ^f§

)got)enftaufcn5-riebnd)II. 5ßonX^.5'rrtn|t. ikilin,Sd)iuctfc^fe»&.6o^n. 1903.

!J)a§ üorliegcnbe Sud) bcljanbelt nur etma auf bem brittcn Seil

feineä Umfangsi ha^ im Xitel angctünbigtc 'Jljoma; im übrigen fud)t

e§ ben Siampf 5ricbvid)ö IL mit ber .Shiric in einen mcitcren 9ial)meu

^u fügen, inbem eö bie 2l)coricn über bie l)tad)tbcfugnif)e Don ©taot

unb $lird)e burc^ tai Mittelalter l)inburc^, inöbefonbere in bem 3fit=

räum üom ^nüeftiturftrcit bi§ ju Submig b. 55. üerfolgt. '^cx SSf.,

offenbar ein im praftifd)cn i^cbcn ftel)enber ^urift, l)at feine i).1Juße=

ftunbcu benu^jt, um fid) mit auertcnnen£iu)crtcm S'^eifee in ha§' il)m
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Tt)oI)I urfprünglic^ ganj fernliegenbe Gebiet ein5UQrtieiten. 9J?an

ntöct)te iDÜnfc^en, ba^ bie „innere 33efriebtgimg", bie er babei enip=

funben, reicher geraefen ift qI§ bie „5)?üf)e unb Sorge", bie er barauf

öerroenbet ^ot, benn fo ^ätte fid) bie 5lr5eit lüentgflenS für i^n felbft

gelofint. SKu^te aber notroenbtg ein gebrucfte§ Suc^ borauä ^eröor=

ge^en? ®ie ^iflorifc^e Uxitit ttiirb e§ [i)m roenig Xanl roiffen. (£§

finb allerlei Sefefrüc^te, bie o^ne ftrenge @(i)eibung au§ guter, neuerer

unb ttöUig üeralteter Siteratur 5ufammengeftDppeIt unb ni(f)t einmal

ju einer rechten fünftlerifc|en (Sin^eit umgefd^moljen finb, ein 53u(^,

ba§ ber in ben ©toff (Singeroei^te o^ne lehe görberung Heft, unb

'i>a§' ber ?(nfänger fd^on barum nidjt in bie ^anb nehmen fottte, raeil

anbere biefelben ®inge bereite tiiel beffer unb genauer bargefteüt

:^aben. 3ui^em öat e§ bem 9Sf. jnjar nac^ feiner eigenen SSerfic^erung

nid)t am ©treben nac^ ber objeftiöen 2öat)rf)eit gefet)It, aber boc^,

tt)ie man nac^ feiner Seiftung befennen mu§, gän5ti(^ am S3ermögen

baju. Sr beurteilt 9J?enf(i)en unb SS)inge nur banac^, wie fie fic|

ben f)eutigen SSer^öltniffcn einfügen roürben, fte{}t alfo auf einem

^iftorifi^en 8tanbpunfte, ben ba§ 19. Sa^rf)unbert bod^ enblic^ über=

munben ^aben füllte. — 5lber man tut bem 33f. bietteic^t unrecht,

tt)enn man fein S3uc§ in erfter Sinie al§ eine I)iftDrifd^e Seiftung an=

fief)t. @^ ift \voi}{ e^er al§ eine 9iüftfammer für ben ©treit be§

2:oge§ gebac^t, lebt boc^ ber SSf. offenbar in eifriger ^ampfegftimmung,

— bie S3orrebe lieft fii), al§ fei fie nid)t 1903, fonbern 1873 batiert.

2)0 ift i^m griebric^ II., „ber erfte, ber ha§' So§ öon 9tom au§ge=

fpro^en", ber „S3orläufer be§ lüortgeioaltigen Sutber" (!), al§ 5önnbe§=

genoffe miUfommen, um un^ befreien §u Reifen „öon ben efligen

.^eöereien, bem blöbfinnigen 3^öiefpalt, bem lüiberroärtigen fonfeffio=

nellen §ober". Unter biefem ®efid)typunfte gebort ha^ 55ud) faum

öor ba§ gorum biefer Q^itfcfirift. 5Iber aurf) wer fiel) etma in ben

3ielen mit bem SSf. ein§ mei^, luirb feine Slampfe§meifc boct) fc^irer=

lid) !Iug ober roirffam nennen; roer ben Gegner empfinblid) treffen

njill, barf fein ^errbilb üon iljm an bie SBonb malen, fonbern muB

it)n öerfte^en lernen in ben innerften Biegungen feiner ©eele, in ben

^bcalen, bie aud) i^n roie jebe mächtige ©trömung treiben. Unb

aufjerbem follte eine fd)arf polemifc^e ©d)rift boppelt borfidjtig unb

genau gearbeitet fein. §ier bieten fid) ber ftritif be§ ®egner§ nur

afl§ubiete ^(nfn^puntte, bie an ber geiftigcn Überlcgent)eit bc§ 5ln=

greifer§ ß'^^^ifel ermecfen fönnen. ©in (Singc^en auf (Sin.^elbeiten

bürfte taum im ^utereffe ber Sefer biefer 3eitf(^rift liegen, aber
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iucnigften§ ein paar Don bcii jaf^lreic^en gröberen S^erftößen ju nennen,

bie ic^ mir angctnerft f)abe, bin ic^ rooljl Verpflichtet. ®a loirb etiuo

mit föntrüftung bem 'i|.Mip[tc bic 'iUnfl)e|,uing öon griebridjS II. ©ol)n

^einrirf) gegen feinen S3ater üorgemorfen, iDoüon bod) gar nid)t bie

3ftebe fein fann (8. 29); ben Staifer Otto IV. trifft ber päpftltd)e

iBannftra^l, aU er im begriffe ift, nac^ ber ^nfel Sizilien überäu=

fe^en (©. 72); 1229—30 foU gricbrid) II. in :i:cutfd)Ianb geweilt

()aben (©. 108). Tiie formale 53ercd)tignng be§ 53anne§ Pon 1227

roirb nur auf (Srunb einer folfc^en Überfe^ung beftritten (©. 126);

bte Xtlaufel be§ S3ertrage§ Pon ©. ®ermano bejiet^t fid) natürlich

nur auf ben SobeSfatt griebric^§. SDie 5htffaffung, bafe mit ber SSa^t

JJonrab» IV. äum römtfdien ^önig unb fünftigen Siaifer ba§ pnpft=

lic^e 9ted)t ber StaiferfriJnung beifeite gefc^obeu roerben foüte (@. 101),

ift fc^merlid) rid)tig. Über bie bcutfc^en S3erfaffung§üer()nltniffe öer=

mifet man üielfac^ flare 93orfteUungen. '3)afe ein 9JJcf)rf)eitC'prin,vp

bei ben beutfc^cn Ji*i3ntg§iDat)Ien nid)t gültig war, fd)eint bem ^-8f.

unbefannt (@. 61. 68). ©d^on Por ^einric^ IV. t)aben nac^ il)m

bie beutfc^en Jljrpnfanbibaten ben gürften für i^rc (Stimmen unge=

^eure .ßuöeftönbniffe gemacht unb baburc^ bie et)emal§ fo großen

9ieid^§güter üerfc^leubert (@. 56). griebrid) II. foH in ber ©gerer

33u[Ie Don 1213 auf ben SSorgang ber 5öifd)of§inPeftitur Por ber

SBei()e Perjic^tet t)aben (@. 20); ha§' ift nic^t ber gaü, aber inbem

bie 9tedjtmä^igfeit ber SSal)! fünftig nid)t met)r burc^ bie töniglidje

SSelc^nung anertannt, fonbern burc^ bie eingefd)obene SSal)lprüfung

be§ ^apfteg entfd)ieben lüurbe, Perlor freiließ bie ^n^eftitur i()re

^auptbebcutung. ^falbürger finb S. 162 noc^ „freie Seute, meiere

au^erljalb ben ^^fäljlen ber ©tabt auf if)ren Sanbgütern ir)of)nten."

^uc^ über bie ältere iStaotöPerfaffung ©ijilieng ift fic^ ber "öf. mol)!

nic^t ganj flar, menn er meint, griebrid) II. t)abe bort „ber fd)ranfen=

lofen ^rieftert)errfc^aft" ein (Snbc bereiten moUen. (£nblid) mag noc^

erroöbnt merbcn, baf? ber (ateinijd)e 9Jame Pon ®ent Jandunum

lautet, fo ba^ al§ 9)Jitarbeiter be§ a)tarfiliu§ üon ^abua ©. 117 ein

„3ol)ann Pon ®ent" erfc^eint! ®ie 3^1)1 foId)er i^erftöfec, benen fic^

Heinere fac^lid)e unb ftiliftifd)e SSeriol)lungen anreiben, lie^e fic^ be=

tröc^ttic^ i)ermel)ren.

^eibelberg. K. Hampe.
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®te ©erüttientaje im 13. ^atir^unbert. 5Bon 9(&oIf (gottlob. <BtutU

gart, gerbinanb ©nfe. 1903. 176 @. (Sirc^cnrecf)tl. ^Blonblungen, ^erau§g.

Oott U. ©tu^, §eft 2).

9?ac^bem un§ 5lboIf ®ottIob bor 11 ^ai)xen eine grünblic^e

Unterfuc^ung über bie päpftlic^en St'reuä5U9§[teuern geliefert f)atte

(ögl. bie 58efprec^ung in «b. 72, ©. 314
f. biefer Beitfc^rift), bejubelt

er ie|t in einer neuen 3lrbeit bie §n)eite gro^e SJ^aferegel, roeld^e bie

^äpfte be§ fpäteren SliittelalterS pm 5lu§bau i()re§ ginan^f^ftemS

ergriffen. (Soroeit e§ möglich ift, ba§ 2)unfel, ha^^ über ben erfien

5lnfängen ber ©eröitienfteuer liegt, aufjuIjeUen, bürfte bie§ ®. ge=

lungen fein. S)ie Ermittelung be» Serming, an bcm bie ©teuer

eingeführt raurbe, ift befonberS be§^alb fo fc^roierig, meil bem Ser-

vitium commune ä^nli(i)e 5lbgaben Pon ben §a^Iung§pfli(^tigen

Prälaten auc^ fc^on Por Einführung ber feften Sare meift entrichtet

würben : e§ bejeic^net olf o ber fragliche ßeitpunft nid)t eigentlid) ben

^Beginn eine§ Pöttig neuen 3iiftnnbe§, fonbern ben Übergang Pom

©eWD^n^eitSrec^t jum ®efe|. 9Keift mürbe bi§{)er ber entfc^eibenbe

Sermin in bie erfte ^ölfte be§ 13. ^a^r^unbert^ Perlegt, aud} ic^

i)abe mic^ gelegentlich in biefem Sinne geöu^ert; (S. mac^t fe^r

iDa^rfd)einIic|, ba^ ^apft Slkjonber IV. (1254—1261) ber SSatcr

ber Saje ift. Wit umfaffenber Kenntnis ber ersö^Ienben OueOeu

gefc^rieben, Mturgefc^ic^tlic^ intereffant unb fe^r lefen^wert ift be=

fonber§ ba§ jtneite S^apitel, welches bie ber Einführung, ber Steuer

Poraufge^enbe Überfianbnal^me be§ furialen ®efd)enf= unb Srinfgelb*

tt5efen§ befianbelt. ^n gewollter unb fact)Iic^ burc^aug begrünbeter

^Befc^rönfung auf bie Entftet)ung unb ted^nifc^e 51u§bilbung ber

Steuer I)at ®. manche gragen unbeantwortet gelaffen, bie aufeer^alb

be§ gtal)men§, ben er fic^ gefegt ^at, liegen, bie aber I)offentIic^

batb burd^ i^n ober burc^ anbere erörtert werben
; fo 5. iß. bie grofee

üöebeutung ber Steuer für §anbel unb 3Birtfci)aft im SOHttelalter

(pgl bie ®efic^t§punfte, bie ^. Schutte in feiner ®efd)id)te bc§

mittelalterlichen §anbel§ unb S8erfet)r§ jwifc^en 2Beftbeutfd)Ianb unb

Stauen, Slap. 21, hierfür füngft gegeben i)at). 51I§ ein ^cfiberium

be5eid)net ®. felbft eine tritifd)e Ebition ber §u Perfd)iebcnen Reiten

aufgefteüten SoiPeräeidjuiffe; bie 39eobad)tung ber ^reigfd)Wanfungcn,

benen bie einzelnen 58i§tümer unb 3lbteien auf biefeu römifd)en ^ux^=

jetteln unterworfen finb, würbe jweifeKo? auc^ für bie politifdje

@efc^id)te wertPotte§ neue§ 9D?ateriat liefern.

Efjarlottenburg. Hermann Krabbo.
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Charles le Tömäraire et la ligiie de Constance. Par E. Toutey.

Paris, Hachette & Cie. 1902. 475 ©.

9cirf)t eine (SkfaintJuürbinung S?QrI§ be§ ftüdneu wiü Soutel)

bieten, fonbern nur ben für bic attgenieine ®efd)id)te bebeutfamflen

3lbjd)nitt bicfe§ bielbeineiiten SebenS bem Sefer üorfü{)ren: ben 3"*

fammeubrud) bcji aug \o mannigfadjen 53eftflnbteilen jafammcngcfe^ten

33urcjunbcrreid)§ iinb bie i()m unmittelbar üoraufgetienbeu Grcignifie.

Sn üier $)auptftürfen mcrben bie Urfad)en, bie jum 3"fiii"'"f"9^t)C"

ber ©egner führten, bie 5JiIbung ber Sigo, ber Strieg unb bie 9?er=

träge öon 1475, cnblid) bie ftataftrop^e Don 1476/77 be[)anbelt.

51I§ bicfer feiner ?(u§iü^rungen le^iten ©c^lufe bemüht fid) ber

S3f. eine neue ^(nttüort auf bie grnge ^u geben, lüeldje Sßebeutung

bem 3"f'^t"»'f"brud) ber 53urgunberf)errfd)aft für bie (gntiuirflung ber

pplitifd)en !i>erl)ä(tniffe (Suropa? jugefproc^en lüerben muffe. 33on

üornt)crein fei t)ier befonnt, bofe unr biefen Darlegungen X.» in

feiner Söeife beiäupflid)ten Permögen, ©eine S^efe, bafi bie geinbc

Jtarl» in bemühter '!)lbfic^t ben ®runb gelegt Ratten ju ber 2;t)eorie

be§ curopäifdien ©Ieid)geiuic^t§, mag mandjem jroar al§ unrtung§=

öoller ?(u§flang erfd)einen, trifft aber bo§ richtige nic^t. Da§ ift %.

\d)on Pen üJeu| (Revue critique N. S. 54, ©. 450 f.) unb 9.1iüfebecf

(^a^rbud) b. ®efeüfd). f. Iott)r. ®efc^. 14, @. 484) entgegenge{)alten

iDorbcn, pon le^terem mit einget)enber 53egrünbung, ouf bie l)ier Per=

luiefen luerben fann.

©inb lüir fomit au^erftanbe, ben (Schlußfolgerungen sujuftimmcn,

fo fann aud) nic^t zugegeben merben, bafj S.ä im übrigen flor unb

lebhaft gefdiriebenen ^lu§fül)rungen in roefentlic^en fünften über bie

^Irbeiten feiner ^üorgiingcr l)inau§gefommen iiuircn. Sein iöuc^ trügt

burdiauy fompiliercnben (n)arattcr. ®cy ^.?lnfprud)§, bnvd) fpftcma^

tifdie 'ülbfudjung ber '!?lrd)iüe uubefannte§ 9Jcatcrial ,yi erfc^lieBen,

f)at 33f. Pon üovnberein fid) begeben; bie üereinjelten neuen Stücfe,

bie er beibringt, fd)eiuen ganj äufäüige gunbe bar^yiftellen. il)ic

umfangreid)e Siteratur ift in gcnügcnber SBeife bcrüdfid)tigt, nac^=

jutragen mären je^t im SSer^'ieidjni? bie 88, 512 f., 89, 563 unb

92, 370 f. ermäbnten 'Jlrbeiten öon Stouff, Pon benen bie beiben

letUcn nid)t mel)r Ijerange^ogen merben fonnten.

(£injell)citen 5U bcrid)tigcn, ift au§ 3iaumrüfffid)tcn nic^t miig=

lid), auü) liegen bie 3?cr|el)cn meift fo flar ^ntage, 'i>ü\i ber aufmerf=

fame Scfer an il)ncn nid)t Porbeigcl)en fann. 3"'» guten jtcil be«

rul)cn fie auf gUidjtigfeit, Wie überl)aupt ba§ 58u^ fcf)r fd)Ied^t



D?eforntot{on§äett. 477

qebrucft ift. Sine bejonbcre Siüge öerbient bie 9Jci§t)anbIung,

bie ben beutfc^en 5ßüc^ertiteln in ben ^nmerfungen unb im

Siteraturöerjeic^nig mibecfa^ren ift. 5tuc^ fönnen rair ben DJu^en

ber beigefügten, ni(i)t fetjr überfic^tlic^en Abarten nic^t eben ^oc^

anfc^Iagen.

(Strasburg t. ©. Hans Kaiser.

Sriefl'ammlung be§ §amburgi)cf)en ©uperintenbenten Soac^im 3Sei'tp(}aI

au§ ben Qa^ren 1530 bi§ 1575, bearb. unb erläutert tjon ß. ^. 22B. ©tficm.

erfte Mt.: 53riefe au§ ben ^a^ren 1530 bi§ 1558 mit Dier gaffimiles,

beroueg. üon ber Sürgerntetfter Äetlingfiuienä Stiftung. ^R'^ite 5tbt. : S3riefe

au§ ben ^abi^^" ^^59 bi§ 1575 nebft ?Inf)ang unb einem 5-atfimiIe, berausg.

üon ber 2lDerboft=®tiftung. Hamburg, Sucai ©räfe & ©tüem. 1S03.

XXn u. 338 bä«. IX u. 340—733 S., je 10 W.

SDie ^ibliotbef ber @t. Stat^orinentird^e in Hamburg öerroobrt

350 Briefe üon ^oacbini 2Be[tp^aI au§ ben ^o^ren 1530—1575. Sie

finb öon Strnolb ©rcüe, bamalS ^iafonuS an ber ©t. K'at{)Qrinen=

tirc^e, aufgefunben unb in äipei bicfe goliobänbe äufainmengefafet

luorben; mef)rere ©türfe qu§ berSommlung bat ®i^eöe auö) in feiner

Memoria Pauli ab Eitzen 1744 mitgeteilt. SBeitcrbin ^aben Sern=

barb StaupacJ), ber 33crfQffer be§ „(Soangelifc^en Öfterreic^g", bie

©ebrüber Strafft unb 2Ö. dreceling au§ if)r gefd)öpft. ^e^t t)at

©iüem bie ©riefe öoUftänbig oeröffentlic^t. S)'te Einleitung entl)ält

bie nötigen Eingaben über ba§ £)anbfc^riftlic^e 93?ateriQl, eine Seben§=

ffijje 2Beftp[)aI§, bie inbe§ nur ein magerer 3Iu§äug au§ bcm 5lrtifel

in ber ^^ülgemeinen beutfdjen 33iDgrapbie ift, unb orientierenbe 33e=

merfungen über ^n{)ült unb SSert ber obgebrucften 'iöriefe. "Sie

93ianuftripte fc^eint ©. nid)t immer ganj richtig gelefcn ju Ijabcn

;

fc^on ber IBergleirf) ber gaffimile oni ©c^Iuffe ber bcibcn ©änbe mit

feinen S^ejten ergibt einige menn auc^ unbebeutenbe ßefefet)ler.i) 5}er

Slommentar ift teilä in gorm öon fleinen iiSinleitungen ober ©d)IuB=

bemerfungen, teilä in j^'Oi^ni üon (Sinjetanmertungcn gegeben unb

fleißig unb gefc^icft gearbeitet. Gr entljält äiemlid) aUc5 jum 5>et=

1) <B. 2 3. 30 Mathiae; ©. 44 3. 2 abunde, 3. 13 animi leticia;

©. 185 3- 2 profugos, 3- '^ ceu ft. vera, 3- "^
ff-

fecerint, dixerint,

ferretis; ©. 314 3. 30 Gartius; ©. 315 3. 56 tarnen; ©. 626 3. 41 Haec

ft. vere, Angelici ft. Angeli, 3- 42 Xon ft. Quia, 3- 45 tamquam ft.

Joachime.
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ftäubniS niitige. ®Qfe @. bie einfc^lägiflc Öiteratur uic^t öoUftäubii]

überfielt unb bc^crrfc^t, uürb man i^m faum jum 53orwurf madjcu

tonnen; mit (i-nber§ etiua barf man U)n eben nic^t öer9leic{)en. JpQupt=

quellen [inb für @. bie ^tÜg. beutfc^c 33io9r. unb bie 9tcalencJ)cIopäbie

für ^(jeoUnjie unb 8tircl)c, bie er balb nocl) ber 1., bnlb md) ber 2.,

bnlb nad) ber 3. ^Uiflatje jiticrt, Dl)ne bofe man einen ®runb bofür

ein)iel)t.i)

©in ^Quptbebenten barf nun aber 9tcf. nid}t unterbrücfen. 2Sar

e§ nötig, alle bicfe Briefe in extenso inieberjugeben? @. ^at felbft

gcfü[)It, bafj met)rcre int)altUd) „redjt unbebeutenb", „rec^t minber=

irertig", foft nur ©tilübungen finb. SJceiner ^)JJeinung noc^ tjötte e§

genügt, einige Wenige ber 53riefe verbotenus ab5nbruden — e§ finb

freiließ 5um Steil foId)e, bie f(^on frütjcr publiziert lüorben finb —
öon ben übrigen ober nur unter roortlic^er 5lnfül)rung ber inic^tigen

©teücn iHcgeften ju geben, greilid) ift e§ befanntlid) oft fc^mer, ein

turjes, gnte§ unb aUe§ SSiffen^merte in unmi^oerftQnblid)er gorm

5ufQmmcnfQffenbe§ Sriefregeft 5U geben, aber e§ fet)It ja aud) nid^t

an 53orbilbern; muftergültig finb 5. ©. bie 33riefau§äüge öon ®.S8aud)

(ju (£()ri[topt) ©d)enrl§ 93riefbudi) im 19. 33anbe ber 9?euen WU
teilungen ouö bem ®ebiet t)iftürifd)=antiqnarifc^er gorfdiungen. ^ätte

©. biefe SOJct^obe angeiuonbt, fo mürbe bie (Sammlung leichter ju

benn^en fein, unb bie bie gorfc^ung it)irtlic^ förbernben ©teilen mürben

fd)nellcr nnb fid)erer Sead)tung finbcn. ©0 aber mufe man bie

ftürner au§ Raufen üon ©preu fjerauiSfuc^en unb burd) ftereoti)pc

grennbfd)aft§:r, 'J)anfbarfeit§= unb (£rgebenl)eitöbeteucrungen, fpuüen=

tioneüe t£-utfd)n(bigungen, ha^ man fo lange nidjt gefd)ricben, ifolierte

gamilicn= unb SDfa(nad)rid)ten fid) burd)minben. ©rmübcnb finb

aud) bie immer uiiebcrfcbrenben S8erfeUerungen ber ©atramentierer,

ftalüiniflcn, ^Jlbiopt)oriften. ^afi für :Öutl)er, (^octl)e, iöi^morrf jcbeS

93Iättd)cn uon SKcrt ift, üon äöert fein fann, ift ja flar, aber bie

l'cben§geld)ic^te jener (Epigonen, jener bcfd)ränttcn unb bie ®ntmid=

hing in ber ^ouptfadje nur bemmenben ©treittl)eoIogen biii in bie

nnmcfeutlidieu, beäiel)ung5(ofen Details fcnnen ^u lernen, bafür liegt

boc^ mirflic^ fein 23ebürfni^ Por. 'ütnbcrfcitö muf? aber eben aud)

betont mcrbcn, bofi an mehreren fünften unferc Meuntniffe bercid)crt

unb neue 'iltuffc^lüffc gegeben mcrben. ^^ur Uniüerfitatcn=, (^elebrten*

') einiiic (SigäniSungen unb 33crid)liguiu3cu jum 1. iöb. gibt 6ü^r8,

3:t)eoIo9iid)e S^tteintuiscitung 1903, 5?r. 24.
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unb SSucfibrucfergefc^ic^te befonimen tüir jc^ä|en§n)erte Beiträge, auf

bie fitc^Uc^en S3er^ältniffe, befonberg in 9torbbeutf(^Ianb, fäüt manc^

neue§ Sic^t, ouc^ nni^ ^(ntroerpen unb ^abua (ögl. ben je^r inter=

effanten 58rief 9?r. 53) raerben mir gelegentlich geführt.

^iüdj S3riefen öon SSeflp^al ijat @. feine Umfrage gebalten.

®ie ^anbfd^riftenabteilung ber Sgl. S3ibIiotf)e! in ©erlin befi^t einen

lateinifcfien «rief 2ge[tpbal§ an ^oac^im ^JJiörlin öom28.®eä. 1561,

einen beutfc^en on 5lnbrea§ gabriciuS in (SiSIeben (Dgt. ©iüem @. 659)

öom 24. gebr. 1569, einen loteinifc^en an ®eorgiu§ Soleftinu^ in

S?öln (©. 676) öom 29. Dft. 1573 unb an Saöib ef)t)träu^ in S^oftocf

bom felben 2:age. ®ie 3n5itfauer 9tat§fc^uIbibüotf)ef befa^ früher

einen je^t nic^t me^r ju finbenben ©rief 2öeftp§at§ ad Ministerium

Erfordenee, Hamburgi 28. 9ZoP. 1556, öielleic^t bie ^2lntir>ort auf

SIubrea§ ^oarf)§ ©rief 9h. 125.

^lüidau i. @. 0. Giemen.

®ie überfeeifc^en Unterne'^mungen ber SSelfer unb i^re ©efeüft^after.

58on ^onraö ^ähUv. Seipjig, e. S. ^irfc^felb. 1903. Vm, 397 ©.

SBer ben wedifelfeitigen ©Bäie^ngen jmifc^en ®eutfc^Ianb unb

ber ^^renaifrf)en ^albinfel nac{)ge[)t, ber begegnet fa[t mit SZotwenbigs

feit bem Sfcamen be§ 5)re§bener ©ibIiot^efar§ ^äbler, ipeldjer biefe

©ebiete mit ebenfoüicl S3erftänbni§ al§ Siteraturfunbe beleui^tet.

^üä) ber ©efd^ic^te be§ |)aufe§ ber gugger in Spanien unb nac^

bem 3oKf>ucf) ber Seutfcf)en in ©arcelona folgt nunmehr ba§ §au§

SSelfer. — ©efanntlitf) brad^te bie (Sntbecfung be§ ©eemegg nac^

^nbien eine rabifale Umroäljung au(^ für bie fübbeutfc^en ^anbel§ftäbte

mit fic^. Xa^ ber ©tapel für inbifd)e SBaren je^t öon ©enebig nad)

Siffabon überging, erfannten bie 3SeIjer a(§balb unb i()r 51gent Sufa»

9tem erhielt ben Sluftrag (1503), eine gaftorei für iljr §au§ bort

einzurichten. ^f)r eifrigfteS ©eftreben ging ba'^in, bei ben Stönigen

Port Portugal mijglic^ft günftige greife unb 3oItfl"fä^e ju eriuirfen

unb, n)ü§ noc^ beffer, bie ©ergünftigung ju erringen, ha^ auf ben

portugiefifcfjen Schiffen auc^ bcutfc^c ^änbler nad^ ^ubien fahren

burften. 9toc§ beiben ©eiten ^in öffneten i^nen bie ©ertrage poni

13. gebruar 1503 unb Pom 1. "äluguft 1504 freie ©üf)n. ©ei bem

erften berfelben bejeic^nen fie Simon ©ei^ nl§ ©ertreter ber @efell=

f^aft Pon Slnton SSelfer unb it'onrab ©ö^Iin, aber bie ^NriPilegien,

bie er erreichte, famen nid)t bto^ biefer ®efeüfd}aft, fonbern auc^ ber
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©tnbt 9lug§burg uub ben „anbern Stcibtcn in ®cutfc^Ianb" jugutc.

©eljr bolb folgten aud) bie anbern bentfc^en ^anbelöl)äu)er nad),

über bie gütirung blieb in ben öönben ber SSelfer. 9J?ebrere beutfrf)e

®ro^^änblcr noljmen im '^sah^c 1505 an ber 9hi?rüftung eine^ mit

einer portugic|ifcl)en g-totiUe noc^ ^nbien get)cnbcn <Sc^iffe§ unb

fobonn nucf) nn bcm erreid)ten ^anbel§ge»üinn teil, ober nur ein

bentfc^er öanbcISagent fu^r mit unb bicfcr mar nad) .*p.§ fcbr ein=

leuc^tenber Vermutung ein ursprünglicher 33ertreter be^ :pQu)e§ SSelfer

— S8altl)afar ©prenger aug %'di. 23q§ bie SScIjer bei foldien

^anbel5fal)rtcn ober nuc^ bei ben Siäufen öon «Spejereicn in Siffabon

gewannen ober öerloren, ta^ f)at ber 5i>[. mit befonberer Sorgfalt

Derjeidjnet. 9?ur üou einem gänjlic^en 53ii|erfoIg fann er rebcn,

inbem er Pon bem 33erfud) S^axl^ V. fpric^t, bie ^ortugiefen in ?lfien

ju über[)oIen burd) Crinrid)tung Pon ^anbel§fd)iffa[)rten Pon Spanien

au§ nad) ben SOJoIutfen. Xod) mar bie Summe, meld)c ba£i ^au§

Söeifcr (burc^ ^lmbrofiu§ (J[)inger) bei biefer ©jpebition einlegte,

üerbältniömäf3ig unbebeuteub.

3n einen ganj anbeten SSeltteil Perfekt un§ bie jmeite größere

5lbteilung be§ 5öudj§. Dbne äurücfjugreifen auf bie 9lnfänge ber

Siolonifation ber 9forbfüfte ©übamerifaä, beginnt |>. feine Srjäl)Iung

mit bem ©runbPertrag pom 27. lltärj 1528, auf iueld)en er feinen

©a^ bafiert, ha^ bü§ SSenejoIaner llnternel)men Pon l^auv au§ über=

miegenb eine (Sbinger 51ngelegenl)eit mar, mit anbern Sorten: ha^

bei ber (iJrünbung ber ^roPinj SSenejueta nid)t fomoljl ba§ ^au§

9BeIfer=93i.it)lin bie Hauptrolle fpieltc, ai» pidme()r i)a^ ^auS

©Ringer, unb jraor ber Konftanser 3>ucig biefe» ^aufeä. '^enex

©runbüertrag gebenft nämlic^ mit feiner Silbe ber 3SeIfer. ^ie

9Sertrogfd)lief5cnben, an mcld)e bie ^lo^eit^rec^te in i^cnejuela burc^

bie fpantfd)e 3tegierung übcriaffen mevbcn, finb Pieimcljr ^einric^

(St)inger unb ^ieronijmuö Sailer, jmei mit ben SBelfer Pcrgefeü=

fc^aftete ©roßtaufleute, meldje benn anc^ nad)mei§bar üon biefen

eingeräumten ^Oi'ec^ten fofort ®ebrauc^ machten. 9tun ert)oben fic^

aber innerbalb ber beteiligten föefeU)d)aftcn ^'^iftigfeitcn, in iüeld)e

unö fein (Sinblicf gegönnt ift, meiere aber bie S5?irfung ()atten, bafe

^cinrid} unb (S)eorg (i-t)ingcr iljrc 'Beteiligung an bem Unternel)men

Pon Ü8encjuela aufgaben unb il)re ^oljciti-rcdite bafelbft auf bie ®e=

btüber 33artt)olomöuy unb 'ülnton SSelfcr iibertrogen ließen. Xie§

ttior nac^ ^. ber 'Einfang ber 2öelferl)crrfd)aft (1529—1531), ber crfte

©ouPerncur ber neuen Kolonie (mit bem @i^\ in G^oro) aber mar
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niemanb anberS aB ber rätfel^afte ^olfinger, meieren £>• al§

ibeiittfd) mit 3Im6rofiu§ ®()inger erfennt. 53ei ben nieiften ®efc^ic^t=

jc^reibern biefer ^roüinä erfdjelnt ber roeitere SBerlauf al§> eine Sette

öon 5lbenteuern, gefnüpft an bic Slamen ber 5eIbf)QuptIeute 2)al'

finger, 9lifoIau§ gebermonn oon Ulm, ©eorg §o^ermut au§ ©pet)er,

«Philipp öon ^utten. SBo^l erjä^It auc§ §. oon ben @cf)aren

fpanifc^er unb beutfrf)er Krieger, meiere fic^ burc^ bie SBalbgebirge

SSene§ueIa§ burcfjfömptten, um fc^tiefelicf) boS erträumte ©olblanb ju

erretd^en. SBo^l bejpridjt er bie Sc^auplä^e biefeg Slleinfrieg», roobei

für ©eogrnpfjie unb (£tt)nograp^ie manche gruc^t abfaüt. 5Iber ben

größeren Ütoum gönnt er ber ©^ilberung roirtidiaftlic^er 3"ftönbe

unb SSer^ältniffe. "^ie Sl'olonie 33ene5uela öerbanfte ja i^re @rün=

bung einer tQutmännifcf)en goftorei (in ©eüillo) unb i^r ganje» ©e=

bahren trug biefe§ ©epräge. @o treten benn bei §.§ 5)ar[teÜung

in ben SSorbergrunb : Sobenfultur unb bereu (Srjeugniffe, 53ergbau,

^Qubel (quc^ mit ©flauen), @c^ifffaf)rt, Boüroefen ufro. gteic^tic^eg

aiJaterial gerabe für biefe Kapitel boten it)m bie im Sni'ien=5lrc^iD

äu (Sebida liegenben Urtunben unb ^rojefeaften , jn meieren ber

SBeIfer=Kobej im Sßritifb DJiufeum ein wirf)tige§ Supplement bilbet.

(£§ ift al§ ein befonbereö SSerbienft be» 33f.§ onjuertennen, ha'^i er

biefe beiben Ouetten nn Ort unb ©teile aufgefuc^t unb au§ge=

beutet ^at.

Stuttgart. W. Heyd.

Öo^enjoIIern^Safirbuc^. herausgegeben Don ^oul «Sctöcl. 6. ^a^v=

gang 1902. 7. ^a^rgang 1903. Seipäig^Serlin, ©iefecfe & 2)eDrient.

IX u. 268 ©. 298 ©.

®a§ §ot)en§ottern=3a^rbuc^ fte^t auc^ in biefen beiben legten

Sa^rgöngen an 9teic^()altigteit be§ Sn^oIt§ loie an $Sornebmf)eit ber

3lu§flattung ^inter feinen 33orgängeru nid^t jurüct. greilic^ erfd)eint für

bie le^tere ba§ ^tbbilbungSmaterial juroeilen 5U tünftlic^ gefuc^t, fo

§. 33., raenn in 58b. 6, über ben juerft referiert merben foU, ber

auc^ fonft nic^t immer bie miffenfc^aftlic^e ^ö^enlage inne()altenbe

?tuffa^ öon g. SBagner über ben ©c^a^ ber Kurfürftin eiifabctl)

öon 93ranbenburg, üon bem fid^ ^eute fein ©tücf iiiebr nad)Jüeiicn

lä^t, burc^ 3ci^i^ii»9en '^^''^ ©d)mucffarf)en ifhiftriert mirb, bie fic^

auf $8ilbniffen be§ ®emaf)(g, ber ©Dl}ne unb ©cIimicgertDc^ter ber

Kurfürftin finben. demgegenüber ift bie burc^ fct)arfe 53eobad)tungen

ÖiftoriWe Heit?rf)rift Ob. 93) 11. Vi. m. LVII. 31



482 2itei-atuvbeiid)t.

uuö neue (Sntberfungcn auyge5eid}nete Uiitcr)ud)uiui Si^. Scibcl^ ü[ier

bie ülteften ^ilbniffe bcr S^ranbenburgifdjcn ^oljcnjoUcrn bi§ auf

Soac^im II., eine 58orarbeit 5U einer aflijemeinen ^foncQ^oP^ie ber

^ot)en5D[Icnt, um fo incrtüoUer, nid)t jule^t luegen it)rer öDttrefflid)en

SBtcberiiabe einiger bi§t)er unbetannter ober irrtümlich beftimmter

33i(beT Don 2. Granac^. 'Dteid)er beun je ift bie§mal bie ^2lu§beute

für bie Snebericinnifd)e (^efc^id)te. 'J)ic unmittelbare perfönlic^e

2;eilnabme be§ grofsen itönigS an einer feiner inbuftrieüen £iebling§=

fd)öpfungen fommt in bem 5luffa^ Don ©eibel über bie Stg(. ^^or^etlans

manufattur in ^Berlin, bem ber58erid)t xi)vc§ erfteu 5)ireftor» ®rieninger

über il)re "iJtnfänge angefcftloffcn ift, ödII jum ^ilu§bruc!. 3i. gefter

gibt in feiner ©d)i(berung ber SKarfgräfin Söil^elmine unb ber S^unft

am 33al)reut^er ^ofe, in bem er bie eingaben it)rcr 9J?emoireu unb

i()rer ^öriefe mit bcn 33ol)rcutI)er bauten, namentlifi^ ber (Sremitogc

öergleid)t, eine 3fteibe feiner, auf[)e(Icnber 58emerfungen über bie Stunft=

ric^tungcn jener 3*^'^ nnb bcn tünftlerifdjen Sinn ber beiben fid) fo

nal)eftel}enbeu (^efdjiuifter, unb auf ben öon (£. ^öerner mitgeteilten,

übrigen? §armIo§ tinblid)en ^riefmec^fel griebrid) SSiU)etm§ IL mit

feinem S3ruber .Speinric^ unb feinem ®r5ie()er 5öegue(in au§ bem legten

Sa^re be§ ©iebenjä^rigen Striegel fäüt breit ber ©d)atten be§ großen

griebrid). ?Iu(^ ber Sluffat^ Don 9ft. SVrauel: ^^rinj »peinric^ öon

':|sreuf3en in $Rl)ein§berg, ber bie fünftlerifc^eu unb gcfelligen Qcx-

ftreuungen feiner gefud)ten (Sinfamfeit fc^ilbert, fnüpft luenigftensi an

bie 3ricbericiünifd)e (£pod)e an. Über SPönigin SuifeuS lej^te Jage

i)at ^. S3aiIIeu in ibrcr ®d)Ii(^tt)eit tief ergreifenbe eigenl)änbige

?luf5eid)unngen griebrid) 2öil{)c(m£i III. mitgeteilt, bie liebenSmürbigen

3üge be§ IÜl'önig§ fommen aud) in ben flnfprud)§lofen nnmutenben

"öriefen öon iiuife üon Seuche, ^. P. Stleift? „golbener @d)Uicfter",

bie öon bem ^efud)e f^i^icbrid) 2Bill)elm§ unb feiner Söt)ne in 9Jeapel

9Joöembcr 1822 erjälilcn, j"'" Icbljaften ?ln§brurf. ©ie ?tnffä|ie üon

(i. ©teinbredjt: „®ie .'öol)enäDUern unb bie *:\liaricnburg in ''4>reuf?en"

fomie üon 03. Se()mann: „"Die i8ranbenburgifd)=prcuf5ifc^en g-aljucn

unb ©tanborten im 3lrtiUcrie=5[)Jufeum ber '!]5eter=^aul=i5eftuug ju

(St. Petersburg", l)aben lebiglid) antiquarifd)e? I^utereffe. 3fi. il^fer

befc^Iiefjt feine (Sriäutcrungen ,yi ben biftorifd^cn 'J)cufmalen in ber

SiegeSaüee unb 9t. Sd)ri3ber ftenert ,yi ber ^Ibbilbung beS liHolnnb§=

brunncnö bafelbft einen fteinen ^Beitrag über bie (i-ntfte[)ung unb

^eboutnng ber ^)iolanb£ifiiulen bei. 'i)teben einigen SOfiyjeüanecn

bringt biefer 53anb im ^lnl)ang nod) jmei furje, mann empfunbene

I
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9?ac^rufe auf bie im Wax 1902 unb 1901 öerftorbenen ^rinj ®eorg

unb ^rinjeffin Suife öon ^reufeen.

33anb 7 wirb burc^ einen 5(uffa| öon 9fl. ^D[er über ben S3er=

liner §o[ um 1750 eingeleitet, ber in f)öc^[t Qnfc^aulirf)er SBeife un§

bie bamal§ am preu§ifrf)en ^ofe öerfefirenben ^erfönlicf)teiten, bie

5)iitgtieber be§ S^gl. ^aufe§, jDipIomaten, StRinifter, ipofleute öor

Stugen füf}rt. 3Serit)ettet ift hierbei ba§ Sagebud) eine§ Äammer^errn

ber Königin (SU[abet^ Sf^riftine, be§ ©rafen §einric^ öon Se^nborf,

ber, luenn auc^ fein großer ©eift, jo bod) ein aufmerffamer S3eo5ac^ter

tt)ar. 3teic^er al§ bie griebericianifc^e (äpo(f)e ift bieSmal bie Qdt

be§ großen Slurfürften öertreten. ^n feiner ©tetlung jur 9ieIigion

unb ^irc^e fucf)t i^n 2. fetter gu erfaffen, inbem er babei bie

gflmiUenöerbinbung mit bem Oranifcf)en §aufe fc^arf betont, ©iefe

führte griebrid) SSil^elm in bie (Sebnnfenfreife ber „älteren 9iefor=

mierten" mit i^ren ©runbfä^en Don ®eroiffen§frei^eit unb S^oleranj,

in benen i^m feine Se^rer 33ergiu§ unb Seud^tmar, feine ^ßertrnuten

Otto üon ©c^inerin unb '^aul b. S"U<^§ naf)eflanben unb benen er

fpäter felbft namentlich burc§ bie llniOerfitäteu 3Serbreitung Der=

fc^affen raoüte. SSielleic^t fpürt unb ftnbet St. babei ber gei)eimen

3ufammen^änge etinaS §u üiel. ©efamtbarftettungen be§ großen

Jlurfürften unb Suife ^enrietteng, jumeifl öon nieberläubifc^eu

ftünftlern ftnmmenb, unterfuc^t ^. ©eibel, inbem er babei öon i^rem

bisher unbefonnten, öon SOZt)ten§ gemalten, je^t §u 9tenne§ befinb=

liefen 3:rauung§bi(be auggei^t. ©ier barf aud) noc§ bie auSfüfjrlic^e

-Darfteüung ber romantifd)eu Brautwerbung (Suftaö ?lboIfg um
SJiaria (Sleonora öon Sranbenburg angereiht merben, bie g. 5trnf)eim

a(§ (Sinleitung gu einer biograpi^ifc^en ©fi5je ber fc^mebifc^en Itönigin

5um jteil nac^ fd)mebifd)en Oueüen, 5um Seil nad^ Elften be§ Stgl.

^au§ard)iö§ in ®f)arIottenburg gegeben i)at. ^n bie 2Biegen,^eit be§

preu^ifc^en Sl^önigtum§ füijrt bie ®t)arafteriftif ber Königin @op()ie

<2;^orlotte al§ 9J?utter unb ®r5ie()erin öon §. 58ortoiögfi, bei ber

merfmürbigerraeife bie befannte ^nftruftion öon 1695 ganj in ben

i^intergrunb tritt, nur nebenf)in einmal geftreift mirb. ©ie im 5ln=

bang mitgeteilten 58 Söriefe, meld)e bie .^^önigin an ben (trafen

^Kejanber öon 5)o^na, ben ©ouöerneur i{)re§ @oI)ne§, gerid)tet f)ot,

jeugen öor allem öon i^rer innigen mütterlid^en ©orgc unb öerraten

bie geiftüode, felbftiinbig benfenbe %xau. 5lud) ber Söeitrog öou

%. (i)et)er jur 35augefd)id)te bc§ SVgt. Sd)lDffe§ in Berlin gel)ört jnm
großen 3:eil f)iert)er, ha er fid) mit bem (£-ofanberid)en Bau befc^äftigt,

31*
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iuä()renb in einem 5iüeiten Mopitel atterbing:? bie Umbauten be§

SSei^eu 3Qale§ bi^ auf unjve ^age »erfolgt luerben. 5(uf allgemeines

Snterc|)e barf ber trefflidje, bie ^auptpunttc ftroff julammenfaffenbe

Übcrblict über ®eift unb (Spoc^en ber preußil'c^en ©efc^ic^te Pon

£. ^in|je redmen, ber bie c^arafteriftifd}e ©eite i^rer SBanblungen

oon ^o^ann ®eorg bi§ auf 'öiämarcf, Pom Stilleben be§ -tervitoriaU

ftoateS bi§ ju ben ftürmifd)en Jfämpfen, in benen bie 33erfa[fung bc§

2)eutf(^en 9teid)§ geboren inurbe, fd^arf ^erau§t)ebt, foioic ta^ tetn=

fül)lige öebäc^tniyiüort Pon ©. Waxd§^ über 9ioon, t>a§^ mit Stecht

taS' altpreuBifc^e ©lement feine§ 2Sefen§, t>ü^ \i)\\ feinem Sti3nig am

näc^ften brachte, bcfonber§ betont. Qu ben 5Inföngen ber $öranben=

burgifc^en ®eff^i^te leitet ber 5luffa^ Pon &. ©c^ufter: „^(u§ ben

Sugenbiaf)ren be§ Sfurfürften griebric^? II. Pon Sranbenburg", ber

inSbefonbere fein unglüdlid)e§ 53erli3bni§ mit ber polnifc^en ^rinjeffin

^ebiüig beljanbelt.

2;ie übrigen steile be§ 33onbe§ beanfpruc^en ba^^ Sntereffe unb

bie 5Iufmertfamteit be§ §iftori!er» nur in geringem ©robe, ba fie

fic^ jumeift mit ^Intiquitäten ober JRuriofitäten befaffen. Sei ben

^u§fül)rungen Pon 2. Krieger über bie §ol)en5o[Iern unb i()rc iöüc^er

eriuartet man ctrca§ über bie geiftige Stic^tung, bie fid) in ber 53es

fd^affung ber Sibtiotl^efen äußert, 5U ^ören, ftatt beffen fie^t man

nun (£jlibri§ unb «Super^SjIibrig in überreid)cr gülle. (Sin roenig

me^r bietet bie 3ufaini"e"fteüung ber Eintragungen branbenburgifd)er

gürften unb gürftinnen in 'Stammbüchern bcc^ 16. unb 17. ^a[)X=

§unbert§ Pon *Jl. 9)?. ^ilbebranbt, aber fonberlid) ertragreich i[t aud)

fie nidjt. SSon antiquarifd)em (Jt)arafter, aber nii^t o^ne funft=

^iftorifd)C§ ^ntereffe finb bie Unterfuc^ungcn Pon !ft\ Sl^etfc^au über

eine 93üc^fe be§ grofecn Siurfürften in Sresiben unb Pon ^. ©eibel

über ba§ Sdjüuflücf eine§ filbernen ©ec^§unbfed)äig=(£nberi', taS' um

1700 in 53crlin 5ur Erinnerung an tiaS^ fellene S^G^öIüff ilurfürft

griebrid)^ III. gefertigt rourbc unb feine *i)Jiobellierung iüa()rfd)einlicf)

feinem (Geringeren al§ XHnbreaS Sd)Iüter Pcrbanft. "SDie ^JJitteilung

Pon 5. 5ccuber über bie ^auptfabettenanftalt in (i)ro6=Sid)terfelbe

Perbient nur megen il)rer feltfamen pöbagogifc^en 2Bei§^eit (£rmäf)=

nung, mit ber fie bie itabettenfdjulc fd)lantmeg al§ ta^ Sbeal ber

Sngenbcrjietiung bejeidinet. S)ie jagblid)=t)iftorifc^e Sfiäje Pon

i5. (5icntl)e: „®a§ $of« unb SSoIfyjagb^eug" mac^t mit 9iec^t auf

bicfc furd)tbarc 93oIt^pIage, bie erft im 18. ^sal)rl)nnbert befeitigt

irurbc, unb auf bie 53cbeutung bcö Cberjägermeifter-3tmtc?^ aufmerN
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fam. 9JZit einigen ffeinen 93?i§§eIIen unb fursen 9?ac^rufen auf

(£. grieblaenber unb g. SBogner, beroä^rte 93ZitQr6etter be§ ^o()en=

5oIIern=Sa^rbuc^e§, fdjtie^t biefer Söanb, befjen reicf)en 35ilberfc^mu(f

ein SugenbbilbniS S^urfürft ^oad^imS II. im ^arnifc^, eine 9iepro=

buftion nad) bem S3örli^er Original, in raürbiger SBeife eröffnet.

©traPurg i. ®. W. Wiegand.

^ctbelberger ^vofefforen au§ bem 19. ^a^rfiunbert. ö-efti<i)i:Ut ber

Unitierfttät äitr 3e"tenarfeier t|rer (Srneuerung bitrc^ ßarl g-rtebrtrf). 5ßon

grt^ ®«^öa. ."peibelberg, SSinter. 1903. 2 93be. 8". XVI u. 305, IV u.

479 ©.

^n ber 53orrebe berid^tet gri^ @d)öll über bie (Sutac^ten, bie

öon (Sbuorb SSinfelmann unb 58ernfj. @rbmann§börffer über bie

g}?öglic£)feit einer ©efcf)ic^te ber Uniüerfität §eibelberg üon 1803—1903

öor etma 10 S^^i^en auf 5SeranIaffnng be§ Slfabemifc^en (Senate ou§=

gearbeitet finb. 2Bin!elmann :^ielt namentlich bie ©c^mierigfeiten,

bie burc^ bie 9J?annigfaItigteit ber lüiffenfc^aftUd^en Gebiete gegeben

finb, für faft unübcrminblicf). ®rbmann§börffer mar mutiger unb

empfahl ba§ SSerf fo an5ulegen, ba^ in einem erften Seile bie aü=

gemeine ®efd)ic^te ber Uniüerfität bet)onbett merbe, nämlic^: @nt=

micflung ber SSerfaffung unb SSermaltung, ©ef^ic^te be§ 2e^rfi3rper§

unb ber atabemifc^en ^nftttute, SBanbhmgen be§ Set)rbetrieb§,

@tubentenfcl)aft, 5reguen5, ginanjen, iöe^ie^ungen ju ben mi^tigften

allgemeinen SebenSereigniffen, im befonberen jum Seben be§ bobifc^en

@taote§ u. bgl. ®er 5lnteil ber Uniüerfität ^eibetberg an ber ®e=

famtentroicEIung ber beutfdjen 2öiffenfcl)aft mü^te üou biefem S:eile

ouSgefc^Ioffen fein unb einem befonberen Seile üorbet)aIten werben.

S8ei bem SSerfuc^, bie Einlage biefe§ jmeiten Seilet borjulegen, tarn

(grbmanngbörffer febod) über bie ©cf)mierigfeiteu ber 5tufgabe nic^t

rec^t I)inau§, benu fein einjelner üermi3c{)te e§, einen fo üielfeitigen

©ntmicflungggang in einigermaßen erfd)öpfenber 3Beife bar^ufteÜen.

@c^. fagt (©. IX) mit 9iecf)t, ta'^ trofj ber üon aüen Seiten

betonten fad]Iid)cn ©d)n)ierigteiten tia^ |)auptl)inberni§ ein perfön=

Iic^e§ mar, baß ber ^Mam feljlte, ber e§ magte. ©d). erinnert an

ba§ S3eifpiel ber ®efc^i(^te ber iöerüner 'Jlfabemie, in ber ^aruacf

gerabe bie (Sd)mierigteiten überroanb, bie üon 2öinfelmann am ftärfften

betont finb. ©efte^en mir un§ boc^ nur, ta^ im ®runbe bei jeber

größeren gefd)ic^tlid)en SJarftettung ät)nlic^e unb in mand)er 58e=
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i^ie^ung noc^ größere ©c^ioierigfeiten 511 übmüinben finb. 5)ie ?luf=

gaben rocrben be^^olb niemals üoütommcn gelöft, aber fafet man fie

mit 2u)i unb Shraft an, fo lüirb hod) immer etma^ 2Sefentlid)e§ ge=

boten merben unb nomentücf) eine ®runblagc, auf ber bann jeber Sienner

eine§ Sonbergcbiete^ ta^ ®eböube nac^ feinen 90?a§en aufführen niog.

2öie üiel (jot nic^t ©c^raber in feiner (Sefc^id^te ber Uniüerfität |)aUe

gerabe für ben 5InteiI biefer Uniüerfität on ber föntiuirflnng ber

2Biffenfd)oft geleiftet! Unb roenn man ©c^.§ Sßorrebe lieft, mie er

über bie ©tettung öon 33unfen, öon ©ronn unb 53him fpri^t,

alfo bon ®e(ef)rten, bie feinem 5Irbeit§gebiet fern liegen, fp l)at man
ben ©inbrucf, ta^ er burc^au§ geeignet raäre, für |)eibelberg ju

geben, maS (Sc^raber für ^aüe geleiftet ^at. SD^an muß ba§ 3iel

nur nic^t ju ^oc^ ftecfen, man mu§ fic^ nii^t in bie Jäufdjung ein=

lüiegen, nur ein gac^mann merbe bie Seiftungen feiner SSorgänger mit

©ic^er{)eit mürbigen: e§ trifft ba^^ fe^r oft gar nic^t ^u.

2Bie ungerecht bie Urteile ber gac|(eute über einanber finb, jeigcn

bie (Sd)icffa(e bebeutenber SSerfe, bie ^Beratungen bei atabemifc^en

Berufungen, unb ©elegen^eiten, mie fie fic^ mir fürjlic^ bei ber Be=

urteilung ber ©efc^ic^te ber ©c^lefifc^en ®efeUfcf)aft für üaterlänbifc^e

^illur geboten {)aben. ^ie ^auptfad)e bleibt, ta'^ ein biftorifd^ ge=

ric^teter ®eift bie öon ben gai^Ieuten gelieferten Söaufteine orbnet.

Sßir müßten an ber $ü?ög(ic^feit I)iftorifd)er 2;arfteIIung übcrf)aupt

öer5roeifeln, raollten mir an ber 9J?ögIic^teit ber 03efd)id)te einer

Uniüerfität nac^ bem ^lane ©rbmannSbörffere äraeifeln. OkmiB loirb

jeber, ber fo ©rofjeg lüagt, öon dielen befrittelt merben, bie nur bie

3[RängeI fe^en unb entmeber ju bumm finb, um ben ©eininn auö

bem öuc^e ju gieljen, ber für ben SSerftönbigen barin geborgen liegt,

ober fic^ barüber nic^t flar roerben ober nii^t flar »werben moüen,

ha^ fie boc^ burc^ ba§ S5ud) geförbert finb. 5lber ha^i ift nun ein=

mal ta^» So§ aller Skbeit unb ein natürlichem. S)ie 9?örgeler unb

bie (Sfel muffen boc^ aud) if)r gutter fud)cn.

greilid) fann eine fold^e ®efd)id)te einer Uniüerfität nic^t jebein

iöeliebigen aufgetragen merben, e§ mu& fic^ ber 9JJann baju finben.

Xa er fic^ in ^leibelberg nid)t fanb, fo fam man ju bem (Sutfc^Iufe,

iöeiträge 5U einer folc^en ®efd}i(ite ä" liefern, unb biefe Beiträge

liegen nun in jmei ftattlic^en Bänben bor, nac^bem mannigfaltige

©c^mierigfeiten übermunbcn finb, bie namentlid) barauS entftanben,

bofe SJiitarbeiter üer^inbert mürben ober anbere Qirünbe ben junädjft
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entJDorfenen ^lan ju öotlenben unmöglicf) inacf)ten. 5)et erfte iöanb

enthält au^er ber 23orrebe öon gri^ 8c|., bie in au§ge5etcf)neter

SSeije über bie öerjc^iebenen Sßege unterrid)tet, bie man ge^en rooüte,

unb über bie @nti"te{)ung§gefc^irf)te biefe§ 2Berfe§, gunäc^ft eine 5tb=

^anblnng üon 5lbalbert 9Jtcrj, Sie morgenIänbtld)en ©tubien unb

^rofeffuren an ber Uniöerlitöt öeibelberg im 19. ^a^r^unbert, bann

SubiDtg Semme, 5)ie Söertreter ber ft)ftematifc^en Stjcologie @. 75—132.

{£. Smntanuel 53effer, öier ^anbeftiften (ipeife, 2;§ibaut, 3]angerDro,

SSinbfc^eib). @. 133—202 : Silient^al, Se^rer be§ ©trofrec^tS. ^eU

linet, ®ie ©tQat§red)t§Ie§re unb if)re SSertreter @. 253—282. ©rief}

iDJarcfS, Subroig §äu[fer unb bie politijc^e ©efc^ic^tfc^reibung in

|)eibelberg ©. 283—354. Otto (Srufiug, 5tuguft Söcf^ unb (Sieg=

munb 9teiäenftein in i^rem 33riefiüecf)fel @. 355—405.

S)icfer SBanb umfaßt alfo SSertreter ber (SeifteSroifjenfc^aften,

^uriften, ^^ilologen, .öiftoriter unb $:f)eoIogen. ®er ätt)eite 58anö

ift ber 9[Rebi5in unb ben mat^emati|cf)=naturn)iffenfc^aft(ic^en Stubien

gemibniet. (£r entf)ält: gü^ringer, ^i^iebric^ Slrnolb @. 1— 110.

Sie^xcx, SJht) unb bie beiben 9fägele <B. 111—131. (£äern^, (S§e(iu§

SScber, (Suftaü ©imon ®. 132—155. Grb, griebreicf) 8. 155—190.

Seber, jDie ©rünbung ber Unitieri'itätyaugentlinif unb i[)re erflen

©ireftoren ©. 191—206. Seber, SBiUl) Slübne e. 207—220. (Santor,

©c^roeing unb §effe @. 221—242. ^ocfel^, mrcfi^off @. 243—264.

^fi&er, 2Ö. §ofmeifter @. 265—358. ^urtiuS, 2?iftor Wut)ex ®. 359

bi§ 388. güfiringer, ©egenbaur ©. 389—466. ^en Schluß bilbet

ein 9Zamenregi[ter, ba§ aber nic^t ade 9iamen nennt, jonbern mit

geeigneter SIu§roa^I. 5)iefer Überblicf 5eigt, ha^ bie gafultätcn fcbr

ungleich beboc^t finb, unb ebenfo innerhalb ber gflfn^täten bie öer=

fdjiebenen !Di§§ip(inen, e§ fehlen wichtige B^^eige gonj unb e§ fehlen

mancf)e befonber^ (jeröorragenbe Sßertreter ber göcfjer. 9?oc| mel)r.

2)ie 53et)anblung be§ ©top ift balb biograpt)if<^, balb mirb mcbr

bie föefc^ic^te ber 2Biffenfcf)aft, bie entmicflung ber 3n[^it"te berücf=

fic^tigt. ^n aü biefen fingen ift man üerfaf)ren, mie man fonnte.

Tlan licB ben 3)?itarbeitern grei^eit, bie 33eiträge fo ju geftaltcn,

inie e§ it)re 9?eigung, it)re 3eit, i^r 9JJüteriaI ermöglichte: unb auf

biefe SSeife ^at man eine ©umme öon 'ißeiträgen jur Ö)efc[)ic^te ber

Uniüerfität ipeibelberg im 19. ^a()rl)unbert erljolten, bie un§ rec^t

IDO^I barüber tröften fann, ha^ mir noc^ feine eiut)eitli{^e ®efc^ic^te

erhalten babcn. Wci)X noct). ^iefe beiben 58änbe bilben einen er^

^eblid)en 53eitrag ju ber allgemeinen @efd)i(f)te ber beutfc^en Um=
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ncri'itnten in biofer ^criobe. 5)enu Diele ber ^ier be^aubeüen ^ro=

fefforen ()abcn aud) an anbereu Unioerfitätcn gemirft ober finb an

onbercn Uniüerfitoten ju i()rer ^eibelberger Jätigfeit borgebilbet

lüorbcn. Unb bie ®ef(^tcf)te ber flint[c^en ^nftitute, bie SSürbigung

ber p^ilologlfcl^en ^Irbeiten, ber t)iftDrifd)en unb ttieologtic^en $Kii^s

tuugen in .Soeibelberg finbet auf bcn übrigen Uniüerjitäten if)r

®cgeubilb.

3)?Q9 man bebauern, tta'^ Söunfeu in biefem SPreife fe'^It, ba^

mir üon !Jreitf(^fe nur wenig ^üren ober mag man fonft t)erüDr()eben

lüiU: !)ier ift S3ortreffIirf)e§ geleiftet unb ganj befonberen ®runb ^at

ber Steferent, bafür banfbar 5U fein, ber äur5eit mit bem Problem

ringt, bie ©efd^ic^te ber legten brei Sa^rl)uuberte in einem Söonbe

jufammenjufaffen.

Sresilau. G. Kaufmann.

©rnft Subiuig ti. ®exlati). Slufjeit^nungen au§ ieinem Seben unb

gSirten 1795—1877. .«perauägegeben öon ^aloh ö. Qbcvlad). 2 ^c,
543 u. 526 ©. ©d)tüerin in W., gr. Saljn. 1903.

3[Kan tüu^te fcljon au§ Seopolb b. ®erIod^§ 3tuf5eic|nungeu,

ba^ auc^ fein 93ruber Subnjig 2:agebüct)er gefüfjrt ^at, unb einjelne

93ruc^ftücfc barau§ fonnte fd^on (SIeonore j^ürftin 9ieu^ in i^rer

53iograpt)ie 5(boIf ö. S^abben§ bringen. 9?un liegen fie un§ bor,

jtüar nic^t in if)rer originalen gorm, fonbern in einer SScrarbeitung,

bie Subiüig b. ®erlad) felbft ju 93eginu ber fiebriger '^ahxe bor=

genommen l)ot. SBortlic^e ßitate au§ ben ^Tagebüchern iüed)feln in il)r

ab mit loferen ©yjerpten an§' it)uen unb memoirenartigen 9hicfbticfen.

Siefe an fic^ gau'^ unüoUtommcne Iiterarifd)c t^oi^i»« '" öc^ ficJ) ""§

nun ba§ ©anje üorfteÜt, ift nid^t b(o6 5ufäIIigen Urfprungg. S. b. ®.,

ber auf bie (Sreigniffe oon 1870/71 in feiner SBeifc baburd) ant=

roortete, ha'B er bie (£()renmit9liebfd)aft ber 3entrum§fraftion annal)ni,

mu^ luo^t bamal§ ba§ 33ebürfni§ gcfüf)tt I)abcn, fic^ über bie ®in()eit=

lic^teit feine§ po(itifd)en Sebeu§ tlar ju uicrbcn. (It tat bie§, inbem

er fid) felbft einen (Spiegel PDrl)ieIt in bcm, maS er früt)er nieber=

gefd^riebcn, inbem er fid} botumcntarifd) gleic^fom bcftätigte, 'öa^ er

fic^ felbft immer treu geblieben fei.

Unb bicfe 9lnerfennuug mirb it)m aud) ba§ gefd)id)tlic^e Urteil

nid)t ucrfagcu. (Sr ift ol^nc 3^ueifel nidjt nur eine ber gefc^eiteften,

fonbern auc^ eine ber djarattcrooUfteu ^^erföulic^tciten au§ bem
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fleinen, aber ()iftorifc^ fo luic^tigen Sl!reifc ber greunbe unb ®efin=

nungggenoften g-riebric^ 2ÖU^eIm§ IV., ein 5ö?ann, ber mit einem

berechtigten (Stolje don fic^ jagen fonnte: „^c^ bin auc^ ein Slönig",

ber \i<i) niemals bem ©rfolge gebeugt f)at, ber freilief) auc^ niemals

au§ bem ©rfolge ^ot lernen, niemals aud) nur feine praftifc^=poIi=

tifc|en 3iele unter üerroonbelten SSerfiöItniffen ^at retiibieren raotten.

eben baran ^inberte if)n ber tieffte ^un!t feiner SBeltanfc^auung.

(Bidi auf ben 33oben neuer 2:atfac^en 5U ftellen, anjuerfennen ta^,

n30§ bie neue Beit nun einmal unauf^altfam unb unumftö^Iid) au§

i^rem ©d)o^e ^erüorgebra(f)t I)at, "öa^» fc^ien i^m fünb^afte 3Iner=

fennung be§ 5Ratur^aften in ber ©efc^ic^te, ba§ fcf)ien i^m ^ant()ei§=

mu§ unb ©o^enbienft. S^m mar bie Offenbarung ®otte§ in ber

©efcbic^te nic^t etroag emig 2öerbenbe§ unb S^JeueS ®eftaltenbe§, fDn=

bern ebenfo mie bie Offenbarung ber Sfieligion ein fefte§ @l}ftem

bleibenber SSa^r^eiten, — berjenigen, bie in ber d)riftlic|=germa=

nif(i§en ©taatSte^re niebergelegt maren.

2)afe aurf) biefe nur etroa§ t)iftDrifc^ ®emorbene§, burc^ bie

ßeitöer^ältniffe 33ebingte§ mar, entging feinem bogmatifd^en ®enfen

gan§ unb gar. Unb boc^ gemö^ren gerabe feine eigenen 9tufäeid^=

nungen bie Ie^rreic£)ften öinblicfe in bie ®enefi§ ber c^riftlicf)=ger=

manifc^en SSemegung in ^reu^en. Wm fie^t, roie ba§ für fie fo

c^arofteriftif(i)e SSanb smifdjen Üteligion unb ^otitit, mie ber aüe§

bei i^nen tragenbe Untergrunb ber religiöfen Überjeugung erft üU=

mä^Ud) ermad)fen unb öingugefommen ift gu ben anfangt üormaI=

tenben patriotif(^=romantifc^en Sieb^abereien. „2)a§ pietiftifd^=c^rift=

li^e (Stement mar anfänglich faft gar nid)t Pertreten" (1, 95). ®ann

aber brannte e§, bon 1816 etraa an, fo mächtig empor, ba^ alle§

onbcre, felbft Sfieologie, J^'ircJ)e, c^riftlid)e Xhmft unb nod) mefjr 9iec^t

unb ©taat baneben in «Schotten traten. „''Man öerrcarf bie§ alle§ nic^t,

aber man butbete e§ me^r." (1, 117). ®iefe ®(ut mäßigte fic^ benn

mof)!, t)interliefe aber oI§ bleibenbe SSirfung in biefem Xl'reife eWn

jene fefte Segierung religiöfen unb poIitifd)en Seben§.

3m ©d)oBe be§ preu^ifc^en Staatc§ fam biefe $8emegung empor,

au§ feinen SebenSfräften fog and) fie 9ifl()rung unb bat feinem ^ienftc

bann mit ^ingebenber Sreue fict) gemibmet — unb bod) mar ev i{)r

tragifc^eg ©efc^icf, "üa^ fie äugleid) aud) in einen S?ampf auf Job

unb Seben geriet mit bem eigent(id)en 3Sefen biefe§ ©taate§, bü§

nid)t in i^re SDoftrin l^ineinpa^te. Einfang unb (Snbe üon S. ü. ®.§

politifc^er Sötigfeit ftanben unter bem 3eid)en biefe§ ^offnnng§=
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lofen Kampfes. 2lf§ juncjcr 9iid)ter am Dberlanbe§gerict)t ju 9tQum=

bürg fronbicrte er mit feinem greuube ©oe^e äufammen ju beginn

ber 5ii)au5igcr Sal)re gegen bie „rof)e, liberalifierenbe SSerprcußung"

t)e§ ®erict)töiüeien§ unb eiferte für „gute§ fäc^fifc^eg 9ted)t" (1, 121 f.).

Wit hc'mai) tinbifcf)em Sro^e loarf er fo bem ©toate, bem er felbft

entftammte, ©teine in ben 2öeg, aber biefer Sro^ tt)ad)te aud^ in

bem fiebjigiäfirtgen ©reife mieber ouf, a(§ 33i§marc! ))a^ 2Berf

griebricI^S be§ ®ro^en ju bottenben unb bem preußifd)en ©taate bie

i^m gebü^renbe 9D?ad)tfteüung ju erobern fid) anfc^idte. ®a fani

fic^ £. faft tt)ie ein $rop()et be» alten 33unbel öor, ber ben „ab^

trünnigen ^ricfter" §u berf(ud)en l)ot. Man tann e§ oerfte^en, bafe

er bie Sage noc^ bem ©iege öon ©eban, mo er fidj boc^ aivi) nic^t

ganj ber allgemeinen greiibe entjief)en tonnte, aber 5ugleic^ auc^ öon

©rauen an ber „grunbungcred)ten 93i»mar(ffc^en ^olitiE in i^rem

flürmifc^en ©iege§raufd)" gepacft rourbe, at§ ben ^ö£)epuntt feiner

inneren fc^merjlic^en 3erriffen[)eit bezeichnete (2, 333).

©ajlüifcfjcn lagen bie Briten griebric^ 2BiI^eIm§ IV., wo er

jtüar nid^t fo unmittelbar unb regelmäßig loie fein 53ruber Seopolb,

aber boc^ red)t oft in entfc^eibenben 3[l?omenten mittun unb ein*

greifen fonnte in bie iJenfung ber preußifc^en ®efc^irfe. 5lber ido§

war fd^liefeUd) aud) t)ier ba§ @rgebni§? %m (3d)luffc ber 9teaftion§'

jeit mu^te er in fein 3:agebuc^ eintragen: „Söir al§ ^artei finb

mäd)tig genug, einen tiefen unb breiten üliife in bie 8taat§üermoltung

5U machen, aber nid)t mäd)tig genug, biefe§ 9tiffe§ $err ju werben . .

.

lüir finb nid)t mäd^tig genug, felbft ju regieren." (2, 206).

©enug bon biefen 5lnbcutungen. (5'5 muß einer anberen ®elegcn=

^eit bDrbcl)a(tcn tuerben, ben reid)en ^nl)alt biefer ncucrfd)loffenen

Cuelle aug^nfdjöpfen. ©ie reitjt fic^ in i^rem SBerte unmittelbar an.

iieopolb b. ®.§ 2;agebüd)er an, fie gibt im ganzen weniger politifd)e

9?Dba wie biefe, fpiegelt bafür aber bie tieferen geiftigen 3ufa»'nicn=

^änge unb ®egenfä{je in ber inneren (Sntwirflung ^reufjen? bon

§arbenberg bi§ iöiSmarrf bielfad) präjifer unb anfd)aulid)er unb ge=

lbäl)rt bor allem für bie CSntmidtung ^-öignmrrf» bon 1845 an überau§

le^rreid)e unb rciäbolle (Sinblicfe. 4')i)d)ft willfümmcn finb auc^ bie

im ^Inljange bc§ crften a3anbe§ abgebrurften 5luffät^e (Sricl>i^><^ 2Bil=

^elm§ IV. über bie cbangelifd)e Stird)cnberfaffung, au§ benen f(^on

2ubwig 9{id)tcr 1861 SDiitteilungen gcmad)t l}at.

©troßburg. Fr. Meinecke.
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^reuJ3en§ au§iunrttge ^oütit 1850—1858. Unüeröffentltt^te ®Dtu=

mente au§ bem S^adilafie be§ ^O^tnifterptäfibenten Otto 5i^eil)ervn D. 9)tan=

teuffei. §erau§9ege6en üon ^ctntrtc^ b. ^oft^tngcr. 3 33be. Serlin,

e. ©. minkv & ©o^n. 1902. 474, 591 u. 514 6.

2)ie ^ofcE)ingerfc^e girnm für Sßerirertung ber 9?Qc!^läffe be*

rü^mter etaatSmäuner arbeitet fd^neller, a(§ bie 9tejenfenten folgen

fönnen. ©in ^a^r noc^ fetner breibänbigen ^ublifation au^^ ben

papieren Otto 0. ä)ZanteuffeI§ (bgl §. Q. 87, 499) liefert fie un§

bret noc^ bicfere SSönbe, meiere bie ^riüatforrefponbenä 9J?anteuffeB

al§ Seitery ber auSnjörtigen ^olitif ^rcufäeng entljalten. Unfere

Sefer wiffen, ha% wir nic^t unbonfbar finb für ba§, \va§> ^. leiftet,

lücnn er einmal nic^t an ben ^apierforb, fonbern an ben 5(ftenfc^ran!

eines feiner Dpfer gerät, ©o raottcn mir un§ ntc^t lange aufhalten

mit Ablagen über bie faloppe ©bition, über bie fc^Iccf)ten unb ganj un=

üDÜftänbigcn Stegifter, über bie üon arger Unfenntni§ jeugenben

Sefefef)Ier (bgl. ä- 33. 3, 123: S. ^änifc^ für ß. ^äuffer; 3, 171:

S[)?Drteu§fii)e ©ammlung ftatt S[Rartengf{^e ©ammlung), fonbern moüen

bor ollem unfere gteube über bie ftattlid^e 33ereicl)erung unfereS

£luellenmateriol§ über bie gtegierung griebric^ 2öill}clm§ IV. au§=

fprecfien. jDie brei Hauptfragen ber preu^ifc^en ^otiti! in ber 3cit

jnDifc^en 1850 unb 1858: bie SBieber^erfteClung be§ 33unbe§tage§,

bie orientalifi^e S^rifiS, bie ^Jceuenburger SSerroirflung, werben un§

burc^ eine faft überreirf)e güUe öon 3)ofumenten erläutert; allerbing§,

wie man gletcl) ^injufe^en niu^, me^r nod^ im detail al§ in ben

fpringenben fünften. 2öer nac^ biefen bor aüem fud)t, wirb aud)

je^t nod) Qug ber Storrefponbenj 53i§marcf§ mit 9JtanteuffeI unb

(Serlac^ me^r lernen fönnen al§ au§ hm maffent)aften Briefen ber

preuBif(^en Diplomaten äweiten unb brittcn 9iange§, mit benen wir l)ier

überfc^üttet werben. 2Öir befommeu and) nur il)re ^riöattorrefponbenj,

nic^t i^ren amtlid)en ©d)riftwedifel mit 9Q?antcuffel. IS§ gilt [a je^t

freiließ beinahe al§ SDogma ber ^?lftenforfd)ung, ha^ ^riiiatforrefpon=

ben5en üon ©iplomaten auffc^lu^reic^er finb qI§ amtlid)e Elften, aber

in SSü^r^eit fönnen un§ bod) nur beibe bereinigt ba§ bolle 33itb ber

Dinge geben, jumal in ber ^olitif ^reuficuy unter gricbric^ 2Bill)elm IV.,

bie wie ein unregulierter ©trom mit jatjlreid^en 9{innfalen unb faulen

Firmen bof)inflo|. Wontcuffcl fclbft l)at fid) einmal, aly einer feiner

Diplomaten il)n auf bie S3erfd)icbcnl)eit 5Wifd)cn feinen amtlidjen

(irlaffen unb feinen ^ribatbriefen aufmertfam mad)tc, barüber bc=

jeic^nenb geäußert (24. Dej. 1852, ®b. 2, 14): „Die amtlid)en (£r=
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loffe finb immer mofegebeub für S^r ^anbeln . . . meine ^riüQt=

ineinungen l)a6en öieHcid)! infofern einiget ^ntereffe, al§ fie fpäter

jutueilen ju Geltung getommen finb (!), lüeit fie eben auf bem ÜberblicE

QU§ einem ^.IJittelpunfte beruf)en. 2öeld)en ®ebraud) ©lu. pp. baöon machen

lüoüen, unb ob ©ie barauf unter Umftiinben, loenn ber Son bie SD^ufif

mac^t, Ütürffic^t nef}men lüoden, bleibt notürlid) ^^nen gan^ überlaffen."

®a§ ifl t)öd)ft lefjrreic^. SOfanteuffet, ber Seiter ber ^olitif,

mad)t gcmifferma^en f)inter feinem eigenen 9tücten noc^ 9?ebenpotitif,

gibt Söinte unb gingerjeige, berlangt aber nid)t, bafe fie unbebingt

befolgt loerben. (£r !nnn e§ nid^t öerlangen, tueil er nid^t fidjer ifl,

ta^ fie ^iuterljer bie Söiüigung feine§ fprung^aften unb unbered^en=

baren ^erren ftnben raerben. (£r roagt e§ aber, barf mau weiter

fagen, au^ be§iüegen nid)t ju öerlangen, weil fein politifcber Säten*

brang befc^ränft ift, roeil er me^r barouf au§ ift, Üble§ ju nervten

al§ ®roBe§ ju geroinnen. 2)ie Sage, in ber er roar, erforbcrte freilid)

auc^ eine ^erföntic^!eit roie i§n, ber bie Sl^unft, „in geroanbter SSeife

au§äuroeid)en" (3, 32) ju einer geroiffen S3irtuDfität brachte. Wim

lueife, roic i()m 'öa^^ gelungen ift auf ben ®re§bener Stonferenjen 1851

unb in ber gepreßten Sage, in bie ^reu^en roä^renb be§ S'rimtriegeS

geriet, ^nbem ^reu^en roä()renb biefe§ ganjen 3eitraume§ roenigften§

feinen funbamentaten politifc^en geiler mad)te, rourbe baburc^

ber SBeg frei getjalten für fünftige S3i§marcffc()e SKac^tpoIitif.

9[Re^r al§ einmal fpürt man fc^on ben (Sinftufe 58i§marcffc^er

^been auf SDJanteuffel, am ftörfften PieHeid^t im legten Sa^re feiner

5lmt§tätigfeit in einem (Sd)reiben an ben preu^ifd)en 55ertreter in

SBien üom 24. Sluguft 1858, roo H)m in feinem Unmut über Öfter=

reic^S gcinbfeligfeit einmal bie (^ebulb rif3 unb er üun einem 3Biber=

ftanbe bogegen fprad), über bem am ®nbe „ber mürbe ©ad, 58unbe§-

tag genannt" reiben fönnte (3, 478). Srcilic^ mar \)a§' mo^I nur

ein @^rcdfd)u§, unb im ^erjcn roünfd)te er, mit guter Spanier au§

ben bomaligen |)änbeln mit Ofterrcic^ ju fommen. 53i§mard freiließ,

fo fe^te er mit ber il)m eigenen (SJeIaffen()cit f)in5u, „ift anberer

?tufid)t unb glaubt, hn^ eine fo gute ®elcgcnf)eit ju einem grünb=

(id)en unb tatfädilic^en 2öiberftanbe fic^ fc^roerlid) fo lcid}t roiebcr

finben roerbe", unb bicfer ^luffaffung, fo beutete er an, fte^e felbft

ber ^rinj bon ^rcufjen nic|t fern (12. ©ept. 1858 ; 3, 484).

®a§ ift intereffant für bie bamalige ®efinnung be§ ^^rinjen,

unb überl)aupt bringt bie ^ublitation für bie politifd^e ©ntroidlung
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Ä^aifer SSil^elmS Ijodift tüertöotte Sofumente. (£r ^at, jo barf man

auf ©runb feiner jaljlreic^en Schreiben an aRanteuffel je^t fagen,

gerabeju mit ju regieren üerfuc^t, weit er in fteter ©orge fc^roebte,

bo§ bie „impreffionable" Strt feine§ 53ruber§ bie ^ntereffen ^reufeenS

gefäl)rben fönne. greilic^ fc^ü^te auc£) i^n fein fröftiger unb ftoljer

(ginn für ^reu^en§ fö^re unb 53?ac^tfteIIung nic^t immer bamal§

bor politifc^en SHufionen. ^lud) er mar in geroiffem @inne ein

„impreffionabler" ^olitifer, ber in bem gtingen nac^ neuer preu^ifc^^

beutfc^er äßac^tpolitif fidj ou§ bem Sannfreife ber ^öeen ber 3teftaura=

tionSjieit nid)t gang lD§äuringen öermoc^te. WHan lefe fein Schreiben

an SKanteuffel Uom 2. September 1857 (3, 375), beffen raic^tigfte @teüe

mir äum ©c^luffe geben raoüen. ©§ mar jene mid)tige 3eit, mo bie

neue ruffifct)=fran5Öfifct)e greunbfc^aft aud^ ben preu^ifc^en «Staat öor

bie SBa^I neuer SBege fteüte. S" meinen klugen, fc^rieb ba ber ^rinj,

fann ber 3raecf biefer neuen j^reunbfc^aft „nur eine S^oalition gegen

Öfterreid) fein, unb borin liegt ber 9tuin ®eutfcE)lanb§, e§ mag ^alb,

oiertel ober gonj ju Öflerreid) ftet)en. ®afe ^reu^en in folc^er

Abolition ben 5tu§f(^Iag gibt burc^ ba§ Segen feine§ ®emic^t§ in

bie SSagfc^ale, ift flar. 3lber borum muffen mir un§ nic^t frübäeitig

bie |)önbe binben, fonbern aUe§ anmenben, einen folc^en Sl'onflift

ab^ume^ren, unb ba§ gefc^iet)t burc§ oorIäufige§ Bufammen^olten

^reuBen§, englanb§ unb Öfterreirf)§. Sft bann ber Stonfüft bennod)

nic^t 5u ^inbern, bann mirb ^reufeen 5Uäufet)en t)aben, mo^in e§

fc^lögt, unb fönnten griebric^S be§ ©rofeen Srabitionen aud) mieber

5ur ©eltung fommen. ©§ fragt fic^ freiließ babei, ob man bie ^'on=

fequenjen biefer Srabitionen de longue main je^t fc^on fic^ öor=

bereiten loffen fott ober le cas echeant abjuraarten ift. ^d) bin für

Ie^tere§."

Strasburg. Fr. Meinecke.

©enfiüürbigfeiten be§ ^reufeifd^cn ©eiteral§ ber Infanterie ebuarb

ö. gronfedl). ^erauSg. unb nad) onberen SDfttteilungen unb Clueücn er=

gänst üon SSaltcr b. «rcmctt, Oberftleutnant j. ®., jugeteüt bem ©rofeen

©enerolftabe. 9Jiit äa^treid)eit SQufttationen, ,v 2. nacf) eigenen .v>anb=

äeidinungen be§ ®eneral§, planen unb ©tisjen. 58ielefelb unb Öeipäig,

SSeIi)agen & Älafing. 1901. XVI u. 588 6. 10 SOI.

®er 3;itel „®cnlroürbig!eiten" ift nur für einen Seit be§ öor=

liegenben SBerfeS jutreffenb. 3Il§ granfedl) nac^ feiner SSerabfd)iebung

(£nbe 1882 baran ging, feine feit früf)er 3eit geführten Jagebud)«
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bfätter ju ^enfiuürbigteiten aiiSjugeftalten, gelangte et blo^ bi§ 511

ber 3eit feiner Sl'onunanbierung jum Öiro^en ©eneralftaOe im '^ai)xc 1843.

33on 1843 ab jeicfinet ü. ^Bremen ba§ SebenSbilb feinet Reiben in

freier '5)arfteIIung, lüenn and) in möglidjft engem ^Infc^IuB on bic

fortlaufenben ^lufjeic^nnngen unb unter (Sinft^altung Don 93riefau§=

§ügen. 9Jie()rfQd) unrb icbod) bie biograp[)if(^e SDarftettung luieber

unterbrod)en. ©0 füd)t b. 53r. in üoUer ?(u§bcf)nung bie S3orIefungen

ein, bie granfedl) im SSinter 1866/67 im ®uftaü=5IboIf=S3erein unb

in ber 93?tlitnrifd)en ©efellfc^aft ju SQJogbeburg über ben Slnteil ber

öon if)ni gefübrten 7. 2)iöifiün nm Striege öon 1866 gegolten f)at.

©benfo werben bie au§fü^r(id)en ^tuf^eic^nungen g-rnnfedl)§ über ben

Stieg öon 1870, bie leiber nur bi§ jum ©(^Ind)ttage öon ©raöelotte

reichen, luörtlic^ aufgenommen. ®er meitere SSerlauf be§ gelbjugeS

lüirb öon 33r. nad) ben gelbbriefen be§ ®eneral§ unb '^(ufjeid^nnngen

öon Offizieren au§ ber Umgebung besfelben gefd)i(bert. 5lud) büS

ftrieggtogebud) unb bie 58erid)te be§ iel5t öon granfedl) gefü()rten

jtüeiten 5(rmeeforp§ ou§ bem ®eneralftob§ard)iö tonnte ber öeraus«

geber I)eranäie^en. ®ie SBirtfamfeit 5ranfedl)§ in ben 5rieben§ia{)ren

feit 1871 a\§> !ommanbierenber ©eneral be§ 15. 5(rmeetorp§ in

Strasburg (1871—1879) unb al§ ©ouöerneur öon 93erlin (1879—1882)

unb fein SebenSabenb merben nur tnapp be()anbelt.

2)a§ öorliegenbe 3Berf trägt fomit nic^t§ weniger al§ einen ein=

{)eit(id)en (Sfjnrofter. 6§ mu§ bafjingeftellt bleiben, ob c§ nic^t

möglich gemefen löäre, biefen in f)ö(jerem Wa^e feft5ubalten. (£in=

jclne -teile, wie bie 5ßorIefungen granferfl)^ über 1866, fallen jo in

it)rer breiten 5)ctailmalerei unb itjrer auf ein gro^e§ ''^^ubüfum be=

rcd)neten gorm an^ bem 9ia()men cine§ Seben§bilbe§ gan^ t)erau§.

Statt i()rcr wären wofjt beffer bie urfprüng(id)eu 5(uf5eid)nungen

(5ranferh)§ über ben gelb^ug 5ugrunbe gelegt warben. 5Iud) ^in=

fid)tlid) ber eigentlidjen Xentwürbigfcitcn be^o ®eneral§ au§ ben

^aljren 1807— 184.'] bleibt ju bebauern, 'öa^ ber Herausgeber nie

auf bie urfprünglid)en 2^agebüd)er unb 'DJotijcn etwa in ber g-orm

öon ^nmerfungen 5urücfgreift, ober un§ wenigftenS einleitung§weife

über bo§ SSerl)ältniS beiber unterrid)tet. gür ben ^iflorifer ift e§

nid)t§ weniger al§ gleidjgültig, ob er e§ mit ber 33eobad)tung unb

bem Urteil be§ ^fifö^'^-iffcn ober mit bem burd) frieg§gefd^id)tlid)e

(Stubien unb eigene Sl'riegSerfaljrungcn mannigfach mobifiäierten rüd=

fd)aucubcn ©tanbpuntte be§ 75jäbrigen (iireife§ ju tun l)at. Wian hat

bei ber iicttüre ber Senfwürbigteiten im engeren Sinne l)äufig bie



19. Sa^t^unbert. 495

(gmpfinbung, bo^ i^r S3f. ben einen ©tanbpunft mit bem anbeten

5U fombinieren gefuc^t t)abc. ^ie natürlicf)e golge ift, bofe bQ§ Urteil

ber ©cntiDÜrbigfeiten über (Srfc^einungen unb Buf^ünbe ber milt=

tarifc£)en SSelt nic^t immer Uax unb burc^[icf)tig erfc^eint. @o ift e§

fc^mer, au§ ben t)erfd)iebenen Sinterungen be§ ®eneral§ über bie

Sanbroe^r ber sraonjiger unb breifeiger ^a^re (Ogl. ©. 76 f., 80. 141.

145 ff., 224 f.) fein mirflicfieg bamalige§, öon ber fpäteren 9fteorgani=

fatton unbeeinf(ufete§ Urteil ju entnehmen.

9Ji^t§beftoiüeniger bleiben bie SDentroürbigteiten granfecft)§ eine

ungemein roertüoüe Ouelle für bie ©efc^ic^te ber Sal)r5e^nte nac^ ben

S3efreiung§friegen. granferfQ mar ein au^ge^eic^neter Seobac^ter öon

feinem unb gefc^ultem "ölicfe für ba§ (I^ara!teriflifd)e ber Grfc^einungen.

(£r mei§ ^erfönlic^feiten unb ßuftänbe mit farbiger 'Slnfc^oulic^feit

§u fc^ilbern. 2Sie anjiefjenb mirfen nic^t feine 53efc^reibungen be§

©üffelborfer Seben§ am 9Xu§gange ber äroan^iger ^afire ober be§

gefellfcfiaftlic^en Xreiben§ in äRünfter, ber ^oc^burg be§ iDeftföUferen

5(bel§ unb be§ Slat^oIiäi§mn§; mie Ieben§ma^r mad}fen unter feinem

$infe( ©eftalten ^eroor mie bie be§ Dberpräfibenten öon SSincfe

(©. 135 f.), be§ fpäteren S3ifd^of§ öon Sletteler (©. 183), be§ ^erjogS

©ruft Sluguft öon Sumberlanb, nod^mnligen .^^önig§ öon ^annoöer

(@. 44. 187) unb öor oüem be§ ®eneral§ öon 2Brange(, ber bei

aßen feinen (£igenf)eiten unb (Scf)rofff)eitcn öon entfd)eibenber S3e=

beutung für bie mititärifc^e ©ntmidtung granfecf^S gemefen ift.

5tm einge{)enbften öermeilt granfecfl) in feinen ©entmürbig feiten

natürlich bei ber SBefc^reibung ber mititärifc^en Einrichtungen unb

be§ miütärif^en l^eben§. 5UIe§ in allem ift e§ fein erfreuliche^

33itb, ha^ fid) ^ier öor unferen 5tugen auftut. ©§ war, fo bemcrft

granferfl} einmal, al§ f)ätte e§ gar feine iS'riege öon 1813/14 unb

1815 gegeben. 2)ie militärifd)e 9lu§übung ging foft gan,^ in mcc^a=

nifc^em ©riö, in rein fc^ematifc^en Übungen unb bem ^^arabeejcr=

gieren auf. Sllle alten Sunftftücfe ber Sineartaftif mürben mieber

^eröorgcfuc^t nnb mit Eifer fultiöiert. gragt mon, mie e§ benn

möglich gemefen fei, ha^ anc^ gelben ber greil)eit§friege nad) ben

einbringlic^en Erfahrungen, bie fie gemad)t I)atten, gu ben gormcn

öon 1806 äurücffe^rten, fo beutet granfccft), etma§ einfeitig unb obne

58emufetfein ber weiten 3nfammenf)änge, bie f)ier ^ineinfpiclen, aflein

auf bie ^erii3nnd)feit gricbric^ SSilfielm« III. (6. 77, ögl. aud)

.©. 134). Unb foöict fd)einen allerbing§ bie ©enfmürbigfeiten gu

bcftötigen, ha'^ mit bem jTobe griebridi 2BiU)elm§ III. manche? anbcr§
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iDurbe. Sl)arQttcriüilrf) bofür, wie rnfd) nad) biefcm (Sreigni§ mit

bem „alten ©c^Ienbrion" in ben Gruppenübungen aufgeräumt raurbe,

ift ha§' «Schreiben 2Brange(5 an granfecfQ au§ bem ©ommer 1840

(@. 214). 33emerten§ii)ert ift auc^ bie (2d)ilberung be§ (£inbrucf§,

ben bie ^erfönlic^feit beö ^rinjen 2BiIf)eIm, in bem ber ^rmee einer

ber gü^rer auf ben neuen 93al)nen entfielen foüte, fc^on 1830 auf

bie 5:ruppen im ®egenfa^ 5U ben Sü^)'^^^" '^^^ älteren 9lid)tung

^eröorbrac^te. (©. 116.)

Wü ber ^Berufung 3'i^anfecft)§ in ben ®encra(ftab ^ören, roie

gefagt, feine eigentlid)en „'J)enfn)ürbi9feiten" auf. ^ie nunmehr ein=

fe^enbe ©rjä^Iung D. 23r.ö ergebt fic^ erft mit bem ^a^xt 1848 ju

größerer 3lu§füf)rlic^feit unb 5lbrunbung. (S§ fei ^ier ber elegifc^en

J^Iage granfedtt)§ über bie SpfJärjereigniffe (©. 232. 235) gebadet, in

ber bie Stimmung üieler jeitgenöffifc^er Streife einen tl)pifd)en 5lu§=t

brucf gefunben l)nt. Über ben gelbjug gegen 5)änemart, ben 5ran=

fecfl) im ©tabe SSrangel^ mitmachte, unterrichten feine gelbbriefe

äiemlid) eingef)enb. ©d)arf Hingt ber Unmut über bie (Sntmidlung

ber jDinge burd); ber Söefe^I ^um gtüdjuge au§ ^ütlanb crfcfeien

granfedi) gar at§ „eine 2öieber()olung be§ 19. SCRärj im größten ©tile",

unb fd)on am 3. 5(uguft fc^rieb er: Seit ber ftrieg nur noc^ effenb

unb trinfenb geführt luirb, finb mir feiner überfjoupt mübe (ß. 246).

51uc^ au§ ben jmifc^en ben beiben Ä^riegen oon 1848 unb 1866

faHenben ^a^ren tuerben monc^e mertüotte 33eobac^tungen, mand)e§

treffenbe Urteil granfecfl)§ mitgeteilt. (S§ iutereffieren namentlich bie

traurigen Erfahrungen, bie granfectQ bei ber äJiobilmac^ung beö

SQf)re§ 1859 mad)te (@. 264), unb tas, Urteil über bie tlein= unb

mittelftoatlic^en Slontingente, tav er luä^renb be§ ^ntermeääo? al§

oIbenburgifd)=t)anfcatifc^er53rigabe!ümmanbeur (1860— 1864) fid) ju er*

merben ®elegen()cit l)atte. ®er ^iftoriter luirb auc^ für bie ge=

nauen 9?ad)meife bantbar fein, meiere ^itrbeiten ber eigenen S^ätigfeit

ober bod) ber 'ülnregung granfecft;^ al§ J)irigent ber frieg§gefc|id)t=

lid)en 3lbteilung be§ großen ®eneralftabe§ (1849—1855) entfprungen

finb (@. 254—257).

2)ie Söoricfungen granfecfl)§ über ben Strieg öon 1866 jcigen fein

f)ert)orrogcnbe^ jtalent ju febenbiger unb anfc^aulid^er Sc^ilberung

im I)ellflen iiid)le. 9J?an folgt mit S3ergnügen ber feffeinben Gr«

jol)lung pon ben 3:aten ber 7. IDiüifion, öor allem ber bramatifc^en

©d)ilberung be§ bcrül^mten Stampfet im ©miepiualbc am 3. ^uli.

©eine eigene ^erfon läfjt granfecfi) fo bicl al§ mi)glic^ jurücftreten

;
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er rebct Don ficf) nur in ber britten ^erfon. SBenn bennoc^ bie Xar=

fteüung f)ie unb ha ben ßl)arn!ter einer oratio pro domo annimmt,

juenn granfecfQ beifpiel§iueije in bem @efed)te bei S3IumenQU

(22. Suli) in raeit fjo^erem 9JJa§e einen (Sriolg ber preufeifc^en SBaffen

fie()t, aU e§ nac§ bem 3tanbe be§ fjeutigen SBijfenö suläji'ig erjc^eint,

fo ift ba§ nur natürlich, ^uc^ bog granjecfq in ben für ein gro^e^

^ublifum beftimmten 33orträgen mit ber Ux\t\t ber bei ber ^eere§=

leitung unb inner^olb ber eigenen ®iöifion gemachten geiler 5urücf=

I)ält, fonn nic^t raunber nel)men. ©leic^roof)! bietet feine 5)arfteIIung

mancherlei '>KnI)a(t§punfte für eine foldje Slritif. 51I§ ein %ei)kt er=

roeifl e§ ficf) u. a., boB bei ber erften ^Irmee bie 5., 6., 7. unb

8. ®it)ifiDn nic^t ju 9(rmeeforp§ unter fommanbierenben ©eneralen

5ufammengefc[)(offen roaren. SBenn biefeä unterblieben raar, bamit ber

Oberbefehlshaber, ^^rinj griebric^ JÜarl, bie einzelnen 2)it)ifiDnen befto

fefter §u „erleicf)terter unb energifrf)er SSerroenbung" in ber ^anb be=

iialte (@. 281), fo ift ber S^^'^ ^W erreicf)t roorben. ®ie 53efe^Iy=

erteilung bei ber 1. 'ilrmee jeigt n)iebert)oIt unb namentlicf) am

3. 3uU ein jiemlicf) Iofe§ unb locfereg ©efügc. ®te 7. 5)iDifion §at

an biefem Jage für if)r Gingreifen in ben Slampf feitens ber Ober:»

leitung nur einen 33efel)l erljalten (©. 358 nebft 5lnm.), ber über

9tid)tung unb 3eit be§ SIngrip feineSroeg» genügenb fiebere ^iref=

tiöen gab, unb ber in feiner üagen gaffung granfecfg üerleitete, feine

3:ruppen bod^ iüof)I etma§ porfc^netl unb oerfrüf)t jum Eingriff gegen

ben ©roiepiuolb ju füljren, e^e no(^ bie 8. 5)iDifion, bie ben Steigen

eröffnen foHte, im öoüen Kampfe begriffen raar. 2)ie Sachlage ^at

fic^ bann ja auf \)a§ glücflic^fte entmicfclt; bie 7. ^iöifion ^at mit

einer faft übermenfc^lic^en 3äf)igfeit ben ^(nfturm roeit überlegener

SOJaffen aufgehalten, unb inbem fie ftet^i größere ©treitträfte auf fic^

jog, jene Sude in ber öfterreic^ifc^en ^eere§aufftcÜung herbeigeführt,

burd^ bie ber ^ronprin^ mit ber 2. 5lrmee einfallen tonnte. \!lber fo

tiodj aud) taS: 58erbienft ber 7. ®iüifion an biefem 5:age einjufcfiä^en

ift, fo barf boc^ nic^t übcrfct)en merben, bofe ber ©rfolg in erfter

ßinie burc^ bie taftif^e Unfol)igteit ber Cfterreic^er bebingt mürbe.

Ratten bie Öfterreic^er, ftott fic^ in fortiüöt)renben grontülfiöBen nu^=

») Ser Sefe^l lautete: l^ielte bev Jeinb bem Eingriffe ber 8. 5)ißifion

ftanb, \va^ arierbingS fel)r jiueifcitiaft fei, fo follte bie 3?iDifion, fid) nad)

ben jeroeiligen 9Serl)ä(tniffeu vid)tenb, mit in bn§ ®efed)t eingreifen, boc^

fei üorläufig ein folc^es Eingreifen nod) nid)t ju eriuarten.

|)iitorif({)e 8ettf(f)rift (SSb. 92) Di. 5. SJb. LN'I. S'J
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lo'o aufjureiben, eine Umgebung ber 7. SDiöifion mit i^ren über=

(egenen ftVaften eingeleitet, fo tüäre, roie gtanfecfi) felbft unumiüunben

jngibt (@. 382), eine blutige ^ataftrop^e unöermeibli^ getuefen.

2Senn graufecfl), obiüol)! ber S3efe()I griebric^ ^^art§ üom 9J?orgen

be§ 3. ^uli ef)cr ein abroartenbeS SBertplten n{§ ein rafc^eä 33or=

brängen ber 7. jDiüifion Dorjufc^reibeu fd)ieu, augenblicfüc^ ten ünU
fcf)Iu^ fajjte, mit feinen Gruppen Dor§uget)en, fobalb bei ©oboiDa ber

Sfanonenbonner beginne, fo jeigt fic!^ barin ber ben (General befeelenbe

^^rang, an ben geinb 5U tommen. ©iefer innere Srieb: beran an

ben geinb, ha§ DJapoIeonifc^e marcher au canon, roie j^ranfedt) e§

felbft nennt, erfd)eint al§ ta^ eigentliche (J^arofteriftitum feiner

inilitärifc^en ^nbibibnalität. Db aber biefer ®rong i^n nic^t ju

auSfc^lie^lic^ be^errfc£)te ? granfecfQ§ felbftönbigeS Sßorgefien am

ä)iorgen be§ 27. ^uni üon 2urnau in ber 9tic^tung auf ^obol,

um bie 8. ^iPifion ju unterftü^en (©. 312), unb fein 33erf)alten

bei bem ®efecf)te öon 93Iumenau (22. ^uli) fc^eint t)a§ ju beftätigen.

Sn bem einen gaüe ^at granfecf^ auf eine ^Zeitteilung be§ Ä^om=

manbeur§ ber 8. ©iöifion I)in, in ber e§ fc^raer l)ält, aud) nur eine

inbirefte 2fuffürberuug jur öilfeleiftung ju erfennen, feine Gruppen

einer Pielftünbigen, üöüig nu^lofen S^raftanftrengung au§gefe^t: ein

Seifpiel bon ©elbfttätigfeit , ta^i feine§tüeg§ bie rüf)menbe ^er=

üor^ebung ö. S8r.§ (@. 326) berbient. S" bem anberen gaüe ^at

granfcdi), auc^ f)ier eigentlid) boc^ über bie 58efel)le be§ üorgefe^ten

^eerfül)rer§ f)inau§ge()cnb hai- eingeleitete ©efec^t felbft bann fort=

gefegt, al§ bie 9fad)ric]^t üon bem um 12 U()r mittag^ beginnenben

SBaffenflillftanb jebe ?Ui§fic^t benatjnt, ha^ urfprünglid^ in§ 5luge

gefaxte 3iel, bie 33efe^ung ^re^burgS, ober ouc^ nur ein roixU

tid^ Iol)ncnbe§ ©rgebni§ ju errcid)en. (£§ ift nic^t anber§: bem

SBagemute, ber rüdfic^tstofen Slngriffaluft gronfedi)§ l)iclt nic^t immer

bie fü^le unb üorauSfdjauenbe Überlegung bie SBage.

®er oberften ^eereSlcitung ^at bie ^Jeigung g^anfedl)? jur

©etbfttfitigfeit, fein überfc^ie^enber ®rang, in ber üorberften Steige

^u ftet)en, nid)t entgel)en fönnen. 3)lan fann fid) be§ ©inbrudS nic^t

ertüc^ren, al« ob ftönig 3SiIbclm unb 9Jcoltfc luäljrenb be§ Striegel

1870/71 tonfcquent beftrebt gemefen feien, ben alljueifrigen ®eneral

mbglid)ft nur in ^weiter iJinie ju öcrmcnben. Qu feinem ftHimmer

mürbe granfcdi) beim 5(u§brud)e be§ Striegel an bie ©pi^^e beä^

jcnigcii xHrmeeforp§ geftellt, haS^ julclU öon aüen mit ber (£ifenbaf)n
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nac^ bem Sirieg§fc§Qup(a^ beförbert rourbe. ®ort angefommen, f)at

er bem ©c^icfjal ben Stnteil an ber ©c^Iac^t bei (Sroüelotte na(^

einem Don i^m felbft gebraucf)ten 5Iu§brurfe „gerabeju abgebrungen".

^er erfe^nte 5InteiI an bem Kampfe ifl bem ®enera( fo juteil ge=

roorben; aber fein eigener 93eri(^t über ba§ öielbefpro^ene Gingreifen

be§ 5meiten !Sorp§ an ber 5Dtoncefrf)(uc^t (S. 511—518) mit feinen

neuen unb roertüotlen 2;etail§ fonn nur erhärten, roie fe^r SO'JDitfe

im 9^e^te roax, roenn er bem Könige üon bem ©infe^en be§ legten

intaften 5trmeeforp§ ju fo fpäter ©tunbe abgeraten §atte.

5luc^ in bem meiteren SBertouf beS {^elb^ugeä ^at {^ranferf^ noc^

n)iebert)oIt ben i^m innemofjnenben ©rang, an ben ^einb ju ge=

langen, an ben Xag gelegt, fo auf bem ^JJarfc^e nac^ We% fo nament»

lic^ in bem ^urafelb^uge. ^u einem gemiffen ©egenfa^e ^ierju ftet)t

fein Sßerl;alten in ben Slämpfen an ber 3)iarne Slnfang ©ejember 1870.

granfecfi) mar miUenä gemefen, fic^ am 1. unb 2. ©ejember auf bie

©efenftue ju befc^ränfen, au§ guten ©rünben, raie e§ fc^eint, al§ i^n

ber beftimmte 5öefe^l beö Dberfommanbo§ §um Singriffe ouf 55rq

unb S^ampignt) nötigte. SSietteic^t barf mon hierin einen Seroei»

fef)en, ta^ granfecft; fic^ im Saufe be§ gelb^ugeS bon bem Saune

einer aüe ©rmägungen fortrei^enben 9tngriff§(uft ju befreien begann.

Xo6i mü bie eine ^robe nic^t al§ öoümirfitig erfd)einen. ©o
mu^ e§ baf)ingefteüt bleiben, ob bie ©igenfc^often, bereu barmo=

nifc|e ^Bereinigung erft ben gelb^errn moc^t, in granferf^ ^in=

reic^enb au§geg(ic^eu roaren. S)ie Giemente baju maren jebenfaü»

bei i^m in reichem DJJoße oorf)anben, ben ©inbrucf mirb jebermann

au§ ben ©enfroürbigteiten boüontragen.

|)annober. Friedrich Thimme.

®a§ ältere 9i^ec^t ber Dteic^€ftabt 9totttDeiI. mt 9efcf)id)tlid}er unb

jprac^Ucfter Sinleitung ^erauSgegeben Don ^rof. Dr. ©reiner. Stuttgart,

to^I^ommer. 1900. 273 (2.

(£§ t)anbelt fic^ um ba§ „3^Dte Q3uc^" ber @tobt 9JottmeiI, eine

©ammlung öon 9te(^t§fal^ungen unb 9iat§befc^Iüffen, bie, nacftbem

ein älteres Üiec^tSbuc^ unbrauchbar gemorben mar, auf 53efe^l be§

States auf ®runb be§ noc^ gültigen 5Jiaterial§ in ben ^a^^fn

1498—1503 angelegt unb bis etmo 1546 fortgefül)rt mürbe, morauf

fic^ bereits eine „britte" Sfiebaftion ol§ nötig errcie§. 5^iefe ift faft

allein bi§l)er öon ber gefct)icl)tlic^en gorfc^ung benü|\t morben, mal)»

32*
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renb boS 9tote S8ud^, beffen ältefte batierte (Sintraguncieu öon 1315

finb, überhaupt erft 1865 mieber aufgefunbcn luorben ift. ©reiner

i)at burc^aug rec§t getan, feine (Sbition nic^t in einer 3eitfc^rift 5U

Dergroben, fonbern in einem befonberen iöanbe ä»gäng(td) ju machen,

benn ber SnI)olt ift nic^t nnr ange[ic^t§ beg geringen Umfanget ein

überrafc^cnb reid)f)Q(tiger. 5lucl) bie gefc^ic^tlic^e unb bie fprac£)üd^e

Einleitung [inb banfcn§iüert. 3)er 9ht§befct)Iuf3 § 379 (ügl. @. 9)

getjt aber bod^ iebenfalB auf ba§ „^ote 93ud)" felbft. ©. 74. 3iff. 10

ift „fc^mäc^te" unter ben SBörtern bie c^ ftatt f) ^aben ju ftreic^en,

ha e§ in §§ 280. 281. 283 iebenfaüS „fc^mäc^te" ^ei§en muß. 3u
„mornonbS" @. 94 ügl. Sejer unter „morgen": e§ f)etßt alfo

§ 53 „bom näc^ften SDiforgen on." — ©inb oud) nic^t olle SBünfc^e

be§ 53enü^er§ erfüllt, fo fann fic^ bie ©tobt 9tottiüeiI bod) ju biefer

^öc^ft mid)tigen ©rgänjung if)re§ 1896 burc^ ^. ©unter publizierten

XXrfunbenbuc^e§ beglürfmünfi^en.

Sena. F. Keutgen.

2)ie n)irtfd)aftlic^e S3ebeutung ber ©aijerifc^en tlöfter in ber 3eit ber

Stflilulfinger. Sßon Dr. gjioj goftlinger. ;^vei6uig im S3ret§gau, ^erbcrfc^e

S3erla9§r)anblung. 1903. (Stubien unb Sarfleüungen au§ bem ©ebiete

ber ®eid)ic^te. ^erouSgegeben Don öerraann ©muert. 2. 93anb, 2. u. 3. §eft.)

Xn u. 182 ©. 3,40 Tl.

^ie Dorliegenbe 3lrbeit entfpric^t ben (gnoartungen, Joelc^en bie

©c^rift üon 9?iebermal)er: ba§ 9Jcönc^tum in Sajuroaricn in ben

römifc^en, agilulfingifc^en unb farolingifc^cn Reiten 1859 nic^t gerecht

ju werben üermoc^te. 5Infnüpfenb an 9iieäler§ geftftettung, ta^ bie

ouf ing enbigenben Drtgnomeu mit ben älteften baljerifc^en 8tebe»

lungen ^uc^kidi ben jur 3eit ber (Sinroanberung angebauten 33oben

üerraten, fanb ber burd) eine 3tei()e gebiegener ^.llrbeiteu auf bem
Gebiete ber älteren bal)erifd)cn ftird)engefd)ic^tc befannte Sßf. in ber

religiöfen SÖei^e ber Ianbiüirtfc^aftlid)en ^Irbcit, luie fie fici in ben

©c^uD()eiIigcn be§ flDfternd)en ft'uIturlanbeS jeigt, eine ergiebige

Duelle, auf ®runb bereu er in ben meiftcn gälien mit öoUer 8id)er=

t)eit geiüiffc ilulturen alg 9Jconi-t)gfu(tnren ober aU ft'ulturen eiujelner

gauä beftimmtcr Xilöftcr beäeid)ncn fonnte. ^oi)l gelangt er in üieten

gäüen über — übrigeng meift l)öc^ft anfprcc^enbe — 5ßermutungen

unb 2Baf)rfc^einIi(^feitcn nid)t ^inau§; uio()I mag mand}e fc^arffinnige

©djcibnng, fo üor allem bie in ®cbetg= unb 2Birtfd)aft§f(öfter, gegen^

über ben tatfäd)lid)en a3crl)ältniffen ju fc^roff crfc^einen; im ganzen
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btibet bie auf tiefge^enbe ^^enntnt§ ber Quellen aufgebaute 'äxbeit

einen ^öc^ft juertöotlen Beitrag für ben ^etailforfc^er roie für bie

ollgemeine Söirtfc^oftsgefc^ic^te. 9tef. öermi^t nur ein nä^ere§ t£in=

ge^en auf bie Scfiattenfeiten ber großen ®runb^errfrf)aften. 9tu§

einzelnen ©teilen ber Urfunben unb ber Lex Bajuwarorium fjötte

fic^ ber 9Jac^n)ei§ erbringen laffen, ha)^ bie 3Serf)ö(tniffe in 53at)ern

im gansen günftiger logen, al§ fie un§ au§ bem an jroei Orten

(©. 37 unb 41) gitierten Capitulare Slar(§ be§ ©rofeen öon 811

erfc^einen. Sbenfo erflärt fi^ bie burc^auS ricfjtige ^Beobachtung,

büß bie freien Sauern in Sägern fic^ roeniger ^äufig perföntic^ in

ben ©c^u^ ber S^irc^e begaben a(§ in (gc^roaben, raenn mau Lex
Baj. Cap. 1 Tit. I § 1 unb Lex Alem. Tit. I § 1 üergleic^t. ^nb-

Iic§ ^ätte fic^, nac^bem ber 5Sf. boc^ einmal über bie ogiUiIfingifc^e

3eit ^inau§gegriffen ^at, ber ©egenfa^ ber ogilulfingifc^en unb

farolingifc^en ^olitif gegenüber ben Sllöftern au§ einzelnen Urfunben

noc^ beutlicf)er itluftrieren laffen.

ajJünc^en. Theodor Bitterauf.

Monumenta Boica XLVn. Sb. 9Jeue ^olge I. 93anb. §eraus=

gegeben Don ber Äg{. Sai)erifc^en ?lfabemte ber S3iifenicf)aften : ®ie Urbare

be§ Surggrafentum§ 9?ürnberg unter bem ©ebirge bi§ 1450. 5Rünc^en.

1902. XX u. 906 ©.

®a§ @infünfteüer5eic^ni§, ipeldjeg Surggraf griebricf) V. un=

mittelbar nacf) Übernaljme ber ^obenäoüerfdjeu Sefi^ungen unter bem

(Sebirge in ben ^a^ren 1361—1363 anfertigen lieg, ift ^eute, nac^bem

bie älteren ifjm jugrunbe liegenben ©aalbüc^er in Serluft geraten,

ha§t ältefte un§ erj)altene Urbar be§ nachmaligen gürftentumS 5In§bac^.

^§m fc^Iie§en fic^ bie beiben Sanbbüc^er ber Slmter daboljburg (1414)

unb 3(n§bacf) (co. 1435) on, al§ Überrefte einer «Serie don @aal=

bücf)ern, tt)e(cf)e auf Seranlaffung griebric^§ VL für bie einjelnen

§imter ^ergeftellt unb feit 1434 5U einem neuen umfaffenben Sanbesi=

urbar öerorbeitet würben. "Siefeg Sanbe§urbar felbft ift unDoüenbet

auf un§ gefommen. 5)ie nöc^fte ftjftenmtifc^e 9ceuaufna{)me ber bürg*

gräflichen Sefi^ungen fanb erft unter ©eorg bem ^^i^ommen ftatt.

®§ ift alfo nietet eben alljuüiel, roaS rair an Urbaren für 'i)a^ Unter=

lonb au§ ber 3eit t)or ber Stefornmtion befi^en. Um fo ^öber ift

ber SBert ber genannten SSerfe ansufc^lagen, irelc^e un§ fe^t 5trc^iti=

rat ^e^ in 9.1Jünc^en im neueften Sanbe ber Monumenta Boica

^ugänglic^ gemacht l^at.
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®ie ^lufäeic^nungen erftrecfen fic^ auf im ganjen 31 5(mter, öon

loelc^eu 12 in boppelten, etwa um 70 ^a^re au^einanberliegenben

^lufnafimen bertreten finb. S)a überall bie Sefi^er ber jingpfüc^tigen

©iiter namentüd^ aufgeführt raerbeii, erhalten mir fomit ®elegen{)eit,

ha^ ©c^icffal einer ganzen Steige Don Bauernhöfen burc^ j^roei

5Dienf^enaIter l)inburc^ ju »erfolgen, ^m einzelnen lüeifen freiließ

bic öerfc^iebenen Siebaftionen eröeblic^e formale Slbtueidjungen üon=

cinanber auf, inbem 5. 33. ha^ Urbar 1361—1363 nur bie DhturaU

unb ®e(breic^niffe berücffid)tigt, roä^renb "Qa^ Sonbbuc^ öon 1434

neben ben grunb^errüc^en Seiflungen ou^ bie nic^tftänbigen ©eföüe,

bie ^i^onbienfte unb bie üu§ öffentlichen Titeln f(ie|euben @innaf)men

regiftriert. ®en)innt e§ t)ierburcti ber älteren ^(ufjeic^nung gegenüber

einen befonberen berfaffungSgefc^ic^tlic^en SBert, fo werben bem 2öirt=

fc^aftS^iftorifer bor atlem bie äat)(reicf) barin begegnenben 9J?aßber=

gleic^ungen unb ©elbanfö^e für 5lblöfung ober Umrechnung oon

Sfiaturalleiftungen, ferner bie SiobungSderjeic^niffe unb bie '•eingaben

über ftäbtifc^e ©runbjinfen unb ®emerbeöer§ältniffe millfommen fein,

gür bie S3errt)altung§gefc^ic|te finb u. a. D^ac^ric^ten über Sanbungelb

unb giinbierung öon 33efolbungen unb Seibgebingen auf beftimmte

©inna^mequeüen wicf)tig.

2U§ eine SRufterleiftung mittelalterlicher 3SermaItung§funft möchte

ic^ ba§ (i^aboljburger @aalbuc^ öon 1414 bejeic^nen. SIber freiließ,

fein geringerer al§ griebric^ (Seffelmann, ber nachmalige 93ifc§of öon

Sebu§, ift fein 33erfaffer! ^m 2:itel ift e§ irrefüt)renb, infofern e§

ben ganjen Renner ^alggerirfjtSbejirf, b. ^. au^er ©oboläbnrg auc^

noc^ "ta^ 3(mt Sangenjenn umfaßt. 3nt)altlic^ jebocf) jeid^net e§ fic^

ebenfofe^r burc^ peinlict)e ©enauigfeit in feinen (Sinjelnngaben mie

burct) ^ßoUftönbigteit unb überfic^tüc^e 5tnorbnung bc§ @toffc§ au5.

Sll§ eine 9JfufterIeiftung ermeift fic^ aber auc^ bie ^e^fc^e ^u§=

gäbe felbft. ©c^on ta^ jeijn Sogen ftarfe Ort§= unb ^erfonenrcgifter

ift ein üoUgültige§ 3p»9ni§ f»'^ ^'c liebeöütle Sorgfalt, mit mclc^er

ber Herausgeber juiuerfe gegangen ift; unb nur innigfter S3ertraut=

t)eit mit bem ©toff fonntc e§ auct) gelingen, att bie öielcn glcid^

ober ä()nlic^ tlingenben fräntifc^en jDorfnamen mit faft unfel)Ibarer

(Sicl)erl)eit ju ibentifijieren. Wix ift nur ein SBerfe^en aufgefallen:

(2Iaur§pacf) @. 397 ift nidjt, mic ta^ 9tegifter ©. 849 angibt,

<Sc^Iauer§bac^ ^.=®. ^eilSbronn, fonbern ber gleid)namige Crt an

ber atejat (im Urbar 9iebni^ genannt), uro. öon SSinb^bad^. SßicUeic^t
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baB aud) 9töt§borr @. 134 bem ©öbSborff ©• 703 entfpric^t unb

baf)er auf ®ogenborr ftott auf 3ftecfer§borf ^u be^ie^en ift. 2)dc^ ift

bie§ nur eine SSermutung meinerfeit§. 5)a§ „SSerjeic^ni^ feltener

SSorte ufiü." erraeift fic^ qI§ eine fe^r glücflic^e 33ereinigung üon

8ad)regifter unb ®Io[far. (Srroünfc^t lüäre üietteic^t noc^ ein f^fte»

mati)c^e§ ^n^altgüer^eii^nig nic^t nur über bie 3tmter fonbern oucf)

bie 5U t^nen ge£)örenben Crtfc^aften unb üor aüem eine, roenn auct^

noi^ fo primitiüe Überfic^t^farte geinefen. 2)oc^ ift o^ne^in fc^on

bie öerbefferte 2tu§[tattung, raelc^e ben ©anb qI§ erflen ber 3?eueu

golge ber M. B. aug^eic^net, banfbar an§uerfennen. (Sin SBunfc^

brängt fic^ bagegen im ^inblicE auf aUeS, roa§ §ier geboten ift, nur

um fo Iebi)after f)eröor: möge bie ^e§frf)e ^ublifation rec§t balb if)re

Sortierung unb (Srgänjung finben in einer SSeröffentUc^ung nic^t nur

ber burggräflic^en Urbare be§ Dberlanbe§, fonbern auc^ möglic^ft

aller auf 'ba§: ober= unb mittelfrän!ifd)e ®ebiet bezüglichen 33efi§üer=

geicl^niffe anberer §errfc^aften. 2Ba§ (entere anbetrifft, fo üerroeife ic^

öor aÜem auf bie DJürnberger Sanborbnungen Don 1439 unb 1441

(ügl. ©anber, 9tei(^§ft. ^aug^altiing 5iürnberg§ @. 172 f.) unb auf

bie überouS inertöonen SOZütlnerfc^en 5tmterbef(^reibungen Dom 9(u§=

gange be§ 16. ^a^r^unbert§. 2Iber auc^ bie pfälzifc^en unb bam«

bergif(^en Urbare unb bie marfgräf(ic^en ijanbbüc^er ber fpöteren

3eit rcerben natürlich ^eronjuäie^en fein: bie frönfifc^e 53erfaffung§=

gefc^ic^te ift ein§ ber üerioorrenften aber aucf) Ief)rreic^ften Kapitel

ber beutfc^en ®efcf)id)te. 5)ie Don ^^e^ Deröffentlid)ten Urbare roerben

gur \KuffIörung besfelben um fo roertDoüere 2)ienfte leiften fönnen,

je Doüftänbiger nun aud) ba§ ju if)rer ©rgänjung notiüenbige

SDkterial äugänglic^ gemad)t luirb.

SSerlin. Paul Sander.

1. ®efcf)icf)te ber 9teid)yftabt @cf)n)eiufurt. J8on Dr. gricörit^ Stein,

Suftiärat unb ftäbtifcfier 5lrd)iüar in Sc^iueinfurt. 2 S3be. Sc^roeinfurt,

e. ©toer. 1898 u. 1900. 8°. 379 u. 317 6.

2. G^ronit ber Stabt ©cf)iüeinfurt im 19. 3af)r^unbert. S5on bem=

felben SSerfoffer. ©d)n)einfurt, 1901. 8». 229 ©.

2)er erfte 5ßanb ber Dorliegenben ®cfd)ic^te Sc^meinfurt» um--

fa|t bie Gntmicfluug ber ©tabt Don it)ren crften 5lnfängen bi# jum

5lu§gange be§ 15. 3ol)r{)nnbert§, ber jmeitc reid)t Don ba bit^ 1800,

unb bie S^ronit füt)rt bann bie ©rjä^Iung bi§ 1900 lueiter. 2:er
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le^te Xeit bietet ganj naä) 5Irt einer mittelalterlichen ®täbterf)ronif

eine öon '^a\}r ju '^ai)X fortlaut'enbe Sufammenftellung beffen, »üq§

bem Stäbtc^en an greub unb Seib t)efcl)ieben n?ar, roobei naturgemäß

\>a^ Iofal9cjcf)id)tIi(^ Sichtige im ^Borbergrunbc fte[)t, roenn aud) ^in

unb mieber bie großen (Sreigniffe unb ©rfd^ütterungen bie ftäbtifc^e

SHeinmelt in 5)?itlcibenfcl)aft gebogen fiaben. 33eigegeben ift biefem

5'ei( ein 5lnf)ang, ber "Eingaben über bie öeOöIternngSjiffern, ben

^^serfonalbcftanb be§ [tabtifc^en 9tate§ unb ber ©eiftlii^feit beiber

i-^riftlid)en S^onfeffionen für bie gan-^e '5)auer be§ 19. Sa^i^')»"^ei^t§

entt)ä(t. (Seiner n)iffenfd)aftlid)cn 33ebeutung nac^ ift ba^cr biefer

$eil al§ eine ®efd)id)t§quclle ju bejeic^nen, ber bie fultur= unb roirt=

fd)oft§9cfd)id)tIi(^e gorfdjung fpäterer 3eiten monc^en intimen 3ug,

ber für ba§ beutfc^e Slt'Ieinftabtleben unb feine (gntraicflung in ber

genannten ^^eriobe d)nrafteriftifcb ift, roirb entnehmen fönnen. ®ic

beiben iöänbe ber ®efd)i(^te ©d)it)einfurt^ finb in if)rer 5)QrfteIIung

fteUeniüeife oud) ettt)a§ bom ßtjronifcnftil beeinftufjt roorben. Sßag

au§ ben gcbrucften, foioie einigen ungebrurften Gueüen fic^ für bie

ftnbtifc^e ®efc^ic^te "^at gewinnen laffcn, ift Oon bem auf bem (Gebiete

lofalgefdiidjtlic^cr gorfdjung nic^t nnbetannten 9?f. mit gleiß unb

Sorgfalt jufammengetragen unb »erarbeitet. 'Daß auc^ ^ler bie

XÖeic^bilbintereffen im Sorbergrunbe ftefjen, ift felbftüerftänblid) ; ob

unb ju lüäre etroa§ mcniger große 93reite, foraie eine ©ntlaftung ber

(5r5äl)lung Don ben mannigfadjen ©ifurfen iDÜnfd)en§n)ert. 5)pc^ ift

immer()in für bie allgemeine ht(tur= unb ftabtgcfc^id)tlic^e ^orfc^ung

Quc^ t)ier mond^e nü^c^e S3orarbcit getan.

lS)r. <Jic^terfelbe. J- Härtung.

58eröffcntacl}unfleu ber 4)iftüriict)en ilommiffion für SScftfalen. 5Re^t8=

qucüen. 5BcftfäIiid}c (5tabtrecf)te 1. ®ie ©tabtred)te ber ©raffdiaft Tlaxl 1

:

üippftabt. Gearbeitet Don Si. Dbcrmaiiit. fünfter, 9l)d)cnbürff. 1901.

111 u. 150 6.

9J?it bem ®tabtred)t Don Sippflabt, bearbeitet Don '}[. CDermann,

eröffnet bie ."pift. Sl^ommiffion für SBcftfalen auf 58cranlaffung ^t)i=

Iippi§ eine neue ^ubIitationenreil)e. 'Die 5lu§gabe unterfd)eibet fidi

Don manchem äbnlidjen Unterncl)men burd) bie au§fül)rlid)e unb IDO^I^^

gegliebertc DerfoffungS^ unb DcruiaItungtHieid)id)tlid)e Einleitung, für

bie C. aud) unDeröffentlid)te 'Jtrc^iDalien bonfen^uiert Dertnenbet ()at. So

wirb nid)t nur burd)§erau§l)ebung ber ^4>untte, bie burd) ta§ 5.1citgeteilte
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befonbere ^^eleuctitung erfahren, bem §tftorifer bie 58enu^ung er=

leichtert, fonbern aud) bQ§ ^ntereffe be§ Säten geroedt unb befriebigt.

llnb bQ§ ift boc^ ein SJJitjwecI unferer lofalen ®eid)ic^t§öereine unb

probtnjialen Sfonimiffionen, sumol wenn au&enfte^enbe ^'reife, rote

in biefem gaUe bie ©tabt Sippftabt, moterieU gut ©tfüttung unferer

3Iufgaben bei^elfen. ©ein fte^t ja nic^t im SBege, bajj bie eigentliche

rec^t§gefcf)ic^tlic^e 5Irbeit, bei ber e§ auf Seflftettung öon Slbbängig*

feiten unb lofalen 2öeiterbilbungen anfommt, erft fpäter auf ®runb

eine§ größeren SSergIeic|ung§mQterial§ einfefeen fann. ®ut tft ferner,

bafe bie ^ublifotion fii) nic^t auf ba§ angebliche gjJittelalter be^

fd)ränft, fonbern i^re (Srenje erft in bem Untergang ber alten @tabt=

berfaffung gu Stnfang be§ 19. ^a^r^unbertS finbet.

2Ba§ ben '^ix^alt betrifft, fo ermöglicht bie Einleitung e§ mir,

auf ba§ Suct) felbft -^n üerroeifen. 2lu§ öielem ^ntereffanten roäre

befonber§ t)erl)oräut)eben etroa, ha^ bie ©tobt neben einer eigenen

5llmenbe auc^ mit ben benachbarten §erren §ufammen 5(nteil an

einer gemeinen Wlavt befil^t. gerner ift intereffant, roie um ha^^ ^ai)x

1700 bie preu^if^e 9?egiemng in ßleöe, im S3unbe mit bem fonbomi*

nierenben ®rafen öon Sippe, bie auf 2Bunfc^ be§ 5DJagiftrat§ öon

^Berlin ait§ eingeleitete, ^öc^ft notroenbige 9ieform ber ©tabtöerroal^

tung eiferfüd)tig öereitelt. Sn ber ^arfteüung ber älteften ©ntroicf^

tung lüäre roo^I einjelneS an5ufecf)ten.

eine ausführliche Unterfucf)ung roibmet D. ber (Sutfte^ung

be§ erften (Stabtrecl)t§. (£r raitt bie Urfunbe, öon ber er ein

gatfimile beigibt, „smifc^en 1198 unb 1211 ober erft um 1220 fertig

gefteüt" fein (offen, dagegen ift iebodj einjuroenben, ta^ nad) bem

SBortlaut bc§ (giegelöermerfS beffen 5lnfe^ung uod) 5öernt)arb^^ giüeiter

liölänbifdjer 9teife 1211 auggefc^loffen ift. ^ujuftimmen ift ber Untcr=

fc^eibung ber ^änbe A (big § 15 einfd)Iie^tid)) unb B (§ 16 unb

©iegelöermert), foroie borin, 'i)a^ oncf) bie ©d)rift auf 9tafur in § 14

ber §onb A jugeroiefen roerbcn mufj, roo§ in ber obfolut glcid)en

@d)rift auf gtofur in § 1 eine weitere ©tü^e finbet. ®iefe 9tafuren

finb olfo ölter a(g B. SBa§ Sßeranloffuug ^n it)uen gegeben bot, lä^t

fid) natürlid) nid)t feftfteüen: bod} fann e§ fe()r rool)I ber 2öitnfd)

jc^örferer goffung (bgl. § 7 mit bemfetben ©o^s in bem 9ied)t öon

1244) geroefen fein, roo§ jur iHnberung unmittelbar noci) ber ^:)cieber=

fc^rift, öieUeid)t uod) i«crlefung öor ^evrn unb öerfommelter ®e=

meinbe, gefüt)rt ()at. 9hin frage ic^, roorum § lü unb öor aaem
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ber ©icgeloermerf fpäter gefdirieben l'inb. 5(uf bie eigentümliche gaflung

be§ 93eimerf§, bie eine 2)ntierung in fic^ fc^Uefet, fommt e§ bobei

an. ®a§ 9Jferfraürbige an ber Urfunbe ift [a, bafe SluSfteUer unb

©efiegler uerfc^ieDene ^erfoncn finb unb bobei ber Stusfteüer, iöern=

^orb, am ©cf)IuB fagt, er i)abi fie mit feine§ £o()ne5 ^ermann
©iegel gefertigt, bem er nll ha§ Seine übertragen Ijobe, bomalS al§

er felbft alö ®otte§ftreiter nac^ Siolanb gebogen fei. 2Bie ift e§ 5U

ertlären, ba'^ S3ern^arb bie (3tabtrec^t«nrtnnbe auSftedt, fie jeboc^

nic^t meijr befiegelt, fpäter aber einen fo eigentümlichen S8efiegelungä=

öermert (mit noc^ einem in()a(treic^en '»Paragraphen) l}in5ufügt, ber

bocf) auf einen öefiegelungöbefe^I, aber mit bem ©iegel eine§ ©ritten

hinausläuft? ^c^ fann mir bie 8ac^e nur fo dorfleflen, ta^ 58ern=

t)orb, al§ er, um gegen bie Reiben ju jici^en, fein öau§ befteüte,

auc§ jur ^tufjeii^nung ber Dtec^te feiner einft üon i^m gegrünbeten,

aber nict)t befonber§ gebei()enöen ©tabt bie Slnorbnung getroffen unb

ben Seurtunbungsbefeljl gegeben ^at, fo bafe er noc^ al§ 5lu§fteIIer

ber Urfunbe gelten mußte; ha'^ man nac^ feiner 9tücftet)r, bie noc^

1198 erfolgt ift, i^m bie Urfunbe gur Sefiegelung Dorgelegt i)at; ha^

er biefe aber nun feinem ©o^ne äufcf)ob, an ben er ja feine ganje

^errfd)aft abgetreten ^atte, jeboc^ ganj fac^gemä§ biefen Umftanb in

ber Urfunbe öermerfen liefe, — bei roelc^er (Selegen()eit bann noc^

eine mic^tige, übrigen^ aber gan§ felbftüerftänblic§e unb unmöglicf),

roie ö. meint, erft späterer (Sntmicflung uerbanfte 9iec^t«beftimmung

(§ IGj 5lufna^me gefunben ^at. ?lu§ftetter ber Urfunbe ift ©ernfjarb.

(£r tann fie nur auSgefteüt f)aben, al§ er nocf) bie 9)Jac^t in.'öönben f)ielt:

jraifc^en ^lu^fteüung unb 33efiegelung fann fein großer 3eittaum liegen.

9Jac^ allebcm mufe id) für 58eibef)altung ber alten 5(nfe|5ung ju 1198 plä=

bieren. 9hir fo auc^ fann bo§ gcljlen jeber anberen 'J)aticrung, al§

bie in bem ^iniüeiS auf bie ^tbreife nad) ÄiiDlanb liegt, ertlärt merben.

S5ie roefentlic^e ©in{)eitlic^feit ber Urfunbe bemeift oud), i>a^, lüie

£). felbft f)erDort)ebt, bie auf 9iafur gcfc^ricbenen SBorte nee illo

iudicio — aggravetur in § 16 ($anb ß) eigentlich p § 14 (§anb A)

gefjören.

©in ©loffar ift üon ^ofte§ beigefteuert. ©e^r banfcnSiuert

ift bie ^öeigabe ber SUterianfc^en 5Infid)t ber ©tobt, bie einen ^^lan

iDol)l erfe^en fann, unb einer ©fijje ber gelbmarf üon 1572.

Sena. F. Keutgen.
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iBeiträge 5ur jäc^fifcf)en Sirc6engefd)ict)te, f)erau§gegeben im Stuftrage

ber „®e)eüicf)Qft für fädififcfie Äircf)enge)cf)ic^te" Don ^van^ ^tbcliu^ unb

Zfieobor Sricgcr. 9.—17. §eft. «eipstg, Sof). 9lmbrofm§ SBart^. 1894

bi§ 1904. 4 m., 4,50 SJi., öiermal 3,50 Wi., 7 9Jt., ärcetmal 3,50 SR.

S)ie (^e)ettfc^aft für fäc^fifc^e Slircfiengefc^ic^te ^ot feit i^rer

SSegrünbung 17 3af)re§f)efte ^erou^gegeben i'1882
ff.), öon Denen

mir bie 9k. 9—17 §ur atejenfion Dorliegen. 58earf)tet man, ha^ bie

3eitfc^rift ba§ ^ntereffe für lDfalfird]engeid)id)tticf)e gorfcfjung beleben,

„Suft unb Siebe ju 'arbeiten biefer 5(rt bei einem ober bem onbern"

ioecfen fott, lüie e§ in bem ^rogrammartifel 1,42 ^ei^t, fo möchte

man benfen, ha% ein öftere§ ©rfc^einen erfprieBüc^er märe. Saß

$ioIbe§ ^Beiträge jur bai^eriff^en Slirc^engefc^icf)te anregenber unb

befannter finb unb aud) aufeer{)alb ber bIau = raeiBen ®ren5pfü()(e

roo^nenbe namhafte @elef)rte ju 9Jfitarbeitem f)aben, ^ängt geiniB ju

einem Seile bomit jufammen, bafe fie fecf)ömal im '^a^xe erfc^einen.

9lu(^ in anberen SSe^ie^ungen foUt ber SJergleic^ ber fäc^fifrf)en

3eitfc^rift mit ber baljerifc^en äuungunften ber erfleren au». Solbe

fctjüefet iebe§ §eft mit 5öibIiograpf)ie unb üortreffUdjen Stejenfionen.

Sn unferer 3eiticf)rift fe^It beibe§. 9tun fann ja freiließ geltenb

gemac£)t werben, ba^ ba§ „^Jeue 3lrd)iö für jäc^fifc^e ©efd^ic^te"

S!5ib(iograp^ie unb S^ritifen bringt. 9tef. fann aber nic^t finben, baß

baburd) eine ©ibUograp^ie jur fäd)fifd)en ^irdjengef c^ic^te über=

f(üffig gemod)t roöre. gerner ^ält bie 9tebaftion ber 33eitr. 5. bat)er.

^irc^engefc§id)te barauf, baß aüe Stuffötje ftreng iüiffenfd)aftlic^en

(J^arafter tragen. 2)a§ fann man ober öon ben in unferer 3eit)d)rift

erfc^ienenen 5(uffä^en nic^t burc^lüeg fagen. DcamentUd) ftijrt bie

be^aglid)e 93reite, in ber fid) mand)e iOJitarbeiter ergeben, ^em
^urc^fc^nitt§tefergefd)macf mögen ja üieüeid)t foldje unüerfür5t raieber=

gegebene Slonferen5t)orträge ober mit erbaulid)en 33etrod)tnngen burc^=

fe^te ober an§ 5euiüetDniftifd)e ftreifenbc '.JUiffä^e jufagen, aber in eine

miffenfd)aftlid)e 3eitf<f)^Ut paffen fie in biefer gorm nid)t rec^t, unb

e§ f)ötte tt)ot)l mand)mal für ii}id)tigere Singe 9iaum gefpart loerben

fönnen. ©tijrenb ift e§ and), raenn lange ^Iftenflürfe, 33riefe, 23eric^te

— oft f)ätten 9iegeften genügt — in ben 3:ejt aufgenommen luerben,

ftatt in bie 5lnmerfungen ober in ben 9tn^ang öerbannt 5U fein. 3u

beanflonben finb enblid) fo unüoüftänbige ßitate mie : „®eß, 3eit=

fdjrift für Stirc^engefd)ic^te 1888" ^13, 21^), „Über bie Sage in

granffurt: SDiartin Spal)n, öof)anne§ (Jodjläu^. 5ßcrlin 1898"

(15, 283) ufm.
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(£e(}eu uiir jeboc^ Don biefen Slieinigfeiten, bie burd^au§ nicf)t

urgiert juerbeu foHen, ab, fo niu§ anertannt merben, t)a^ bie Se'xU

)d)x\]t eine gütte mertüotter uub interefiontcr ^dtfiätje gebracht ^at.

53ei bem mir jur 33erfügung gefteUten fnappen 9iQumc mu§ icf) mirf)

im lüeleutlic^en auf einen Überblicf befc^ränfen. !3}a§ gon^e 9. uub

10. $eft ift gefüllt biirc^ eine auf grünblid)en, befonber§ im ®re§=

bener §auptftaot§arc^iü angcftcHten gorfc^ungen bcrut)enbe, ge^alt=

öoüe 3lrbeit öon ®. 50? ü 11 er, 5?erfaffung§= unb 53eni)Qltung§=

gcfd)i(^te ber fäcf)fifc§en üanbe^firc^e. (Sine wichtige (Srgänjung boju

bietet ein Sluffo^ be» öorlel^ten §efte§ (16, 119 — 209) öon

^. ^- 3 ''"'"ermann über bie (Sntmicflung ber Xl'irc^eninfpeftionen

1530—1800, in bem ber SSf. ju erfieblic^ anberen ©rgebniffen fommt

alö griebberg, ber in feiner S8efpred)ung ber oben genannten MüHti-

fdien 5Irbeit in ber beutfc^en 3eitfc^rift für ftirdjenrec^t 1895 ba§

2:i)emo aufgeroorfen ^atte. — gaffen wir bie übrigen ^luffö^e inH

3(uge unb gruppieren fie nac^ ben "i^Jerioben, in bie fie un§ Dcrfe^en,

fo machen lüir ^ier biefelbe 93eobac^tung wie bei ben anberen ber

Öotalfirc^cngef(^i(^t§forf(^ung bienenben cöangelifd^en ^^'tff^i^'ften,

boB nämlic^ bie 9ieformation§äeit burc^auö im S3orbergrunbe be§

^ntereffe§ flef)t. ©inleitungSmeife üerbient genannt ju werben ber

5lrtifel öon 9t. 93ecf (11, 8 ff.) über ben 1479 aufgefteüten , aug

W[<i)at{ 28o{)Igemut§ SBerfftatt [tammenben 5IItarfc^rein ber ^'üicEaue»^

93?arientirc^e. ?tngefd)toffen fei ber Sluffa^ üon 'St. S^abe (11, 1 ff.)

über bie in bem Zeitraum 1522—1530 öon ^ofjann SSalter, bem

öon Sorgau nac^ ^reSben berufenen ^^apetlmeifter unb greunbe

Sutf)er§, öerfafjte, bi§()er bem 9iürnbergcr .ft'antor S(emen§ ©tept)üni

jugefGeriebene 90hitt()öu§paffion. O. C£Icmen Ijanbclt unter bem

Jitel: Siterarifc^e SJadjfpielc jur iieipjiger 1)i§putation (12, 56 ff.,

ilcad^trag : 16, 231 ff.) über einige Heine geljben, bie in ber $umaniften=

portei al§ eine 5lrt (Sati)rbrama ber grof5en (^eifterfc^lac^t folgten.

!5)erfelbc mac^t ouf eine foft öerfc^oUenc ©c^rift be§ reöolutionören

Sc^neebcrger ^rebiger» ®eorg 5lmanbu§ aufmcrffam (14, 221 ff.)

unb ftctit bie erreidibaren 'Dtad)rid)tcn über ben greiberger

"iDominifaner unb Jetfc^ener ^^rebigcr Tominifug 58el)er jufammen

(14, 224 ff.). ®. ^Manif) (15, 1 ff.) öcröffcnttid)t au§ bem SBeimorer

©. tSrneftin. ®efamtard)iö ein öon ©palatin 1534—1544 angefertigte?

58eräcid)ni§ ber Pfarreien in ©oc^fen, 'J.ltei^en, Thüringen unb

i^oigtlanb. Terfclbc bel)anbelt (17, 24—141) auf§ grünblid)fte bie

(£infül)rung ber 9tcformotion in ben beiben flmtern 9tod)lit} unb
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Sriebftein, bie feit 1537 ber Deriritraeten @c^n)iegertoc|ter öer^og

®eorg§, ber ^erjogin föüfabetf), unterftanben. D. ©ermann
(14, 1—126) öerbreitet fic^ über Seben unb «Schriften be§ treu=

^erjigen ©ebaftian gi^öfc^ef, ber fc^on oI§ junger 5[Ragifler unb ^riefter

in Seipäig breift für bie 9fteformation eintrat unb bann al§ 5)iafonuö

in SSittenberg in beftünbiger greunbf^aft mit Sut^er, 9!)?eIanc£)tf)on,

öugen^agen, burc^ gIouben§innige ^rebigt unb aufopferungSüoIIe

©eelforge in ©egen rotrfte. g. 2)ibeliu§ (15, 278 ff.) gibt Sebensi^

ffijjen ber beiben erften 5)re§bener ©uperintenbenten ^otjonn GetlariuS

unb ©aniel ©reifer, ^er 5Iuffa^ be§felben S3f. über Sodann Se^et

(17, 1 ff.) beanfpruc^t „ben je^igen @tanb ber ^iftorifc^en gorfd^ung

über ^ouptmomente be§ Sebenä unb ber Sef)re Se^elä" üorjufü^ren

unb „einige (Srgönjungen über ba§ 2luftreten Se^eB in unferen

ßanben" barjubieten; aber bie Siterotur feit ^au(u§' Se^el (1899) ift

bem $8f. entgangen, befonberS '^^auluö' (Srgänjungen unb Q3eric^ti=

gungen im ^atbolif 1899 I unb 1901 I (ögl. auc^ neueften§ ben

5{bfd^nitt über 3;e^el in bem legten 33uc^e be§ SOiünc^ener ©ele^rten:

5)ie beutfc^en 2)Dniinifaner im Kampfe gegen Sut^er 1518—1563,
greiburg i. ©r. 1903, ©. 1 ff.), unb anberfeitS befteben ^ibeliu§'

(Srgänjungen jum guten Seil nur in 5Iu§fübrungen öon Sebenfen,

bie fc^on Srieger in feiner gtejenfion be§ ^aulu§fc^en 33u(^e§ in

9ir. 3 unb 4 ber S^eologifdjen :Öiteratur5eitung 1900 geäußert ^atte.

O. SDJeufel (14, 149 ff.) fc^ilbert bie (Sntfte^ung unb ^^lufnabme ber

9teu^if(^en ober 9ieuBifc^=Sc^Dnburgifc^en itonfeffion Pon 1567, bie

neben groei anberen im glacianifcf)en Sager entftanbenen 33efenntni§=

fc^riften, ber Süneburger Don 1561 unb ber SOJanSfelber oon 1565,

bie Sonforbienformel porbereitet. 9ted)t unerquirflid^e Tiinge füfjrt

un§ ber üu§> 'ätten beö ipauptftaat§arc§ip§ gefd}öpfte unb bie be=

fannte ©orfteHung oon 9t. ©alinic^ bereicbernbe 5(uffat^ üon^. 3inrf

(16, 71 ff.) Por: „®ie Uniüerfitöt Seipjig in ben frl)ptoca(Diniftifci)en

SSirren jur 3eit be» JPurfürften 5luguft". — demgegenüber erfc^cint

nun bie öorreformatorifc^e Qdt äiemlic^ ftiefmütterlic^ beljanbelt ju

fein. Seboc^ nur, wenn man bie 2luffä|3e 5ä^It, nicbt mögt. 9tec^t

beac^tenSroert finb fc^on bie S3emerfungen üon ^. glabe §ur ®e=

fc^id^te ber ^nquifition in 9:)fittclbeutfc^Ianb (11, 58 ff.) unb jur

SSalbenfer= unb 33eginengefc^id^te ber fäc^fifcl)en Sanbe (13, 215 ff.),

bie er übrigen^ feinem öor furjem erfc^icncnen, burc^ Überfid^tlicf)s

teit unb reiche Ouetlennüd)iueife ouggejeicljneten Jöuc^e : '3)a§ römifct]e

3nquifition§PerfaI;ren in ©eutfc^Ianb bi§ ju ben ^ejenpro^cffen
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(Scipjig 1902) eingearbeitet f)Qt. S3on größtem ^nterefte öottenb?

ift bie ta§ Dotierte f)eft eröffnenbe Slb^anbhing Don X^. Stieget:

„(£iu Scipjiget ^tofe[fot im ©ienfte be§ S3afc(et Stonjilg" (lü, 1 ff.,

9Jad)ttng : 236 ff.). (£§ I)aubelt ficf) um 9?ifolQU§ SBeigel, hex 1433

öon hex Seipjiget UniPcrfität 5um iton^il obgeotbnet unb öon biefem

jum ^ommiffat füt ben teic^en SUbla^ etnonnt JDutbe, ben e§ am

14. Stptil 1436 oHen benen jufidjette, bie ba§ l^t. SSctf bet Union

mit ben ©tiec^en untetftü^en irürben. 9toc^ 1436 betfa^te SS. etma

ein ^tittel feine§ umfänglichen Slblo^ttaftat, ben et nad^ feinet

9Hcffe()t nad^ Seipjig (1440) beenbigte. ©c^on in feinem Seip5igct

9tefotmation§feftptogtamm öon 1897 {^a^ SSefen be§ ^2tbtaffe§ am

Slusgange be§ ä)?ittelnltet») I)atte fid^ 33t. mit biefet ©d^tift be=

fc^äftigt, fic^ abn ouf bie SluSgüge angemiefen gefetjen, bie 5Imott

in feinet Ouetlenfammlung De origine, progressu, valore ac fructu

indulgentiarum II 94—114 gibt, '^e^t ()ot et öon hex ©d^tift auf

®tunb öon fünf öoUftänbigen §ff. einget^enb Kenntnis genommen

unb 2BeigeI§ ©tettung ju bem öielgeqnälten „?tbla§ öon ©ttofe unb

©djulb" mit allet ©enauigtcit batgelcgt. — SBeitet feien einige 5luf*

fä^e §ufammengefteüt, bie ben Stampf bet Si'onfeffionen in ©ad)fen

betteffen. (£. ö. geili^fd) (12, 95 ff.) Ijat au§ beni ^ottemi^et

©c^Iofeatd)iö ein 33Iatt au§ bem ^aljte 1697 ausgegraben, ba§ jeigt,

n)a§ aüe§ bie eöaugelifd^en Stutfa^fen bamalS ben Stömifc^en 5U=

ttautcn. ^. gti^fc^e (11, 108 ff.) beti^tet übet bie ©infü^tung

tömifd)'tat()oIifd)en ®otte§bienfte§ auf bem ^agbfd)lo^ Söetmgibotf

butc^ 5lnton (Sgon öon gütftenbetg 1710. g. Slanctmeiftet

(15, 211 ff.) fdiilbett nad) 5eitgenöffijd)cn 33etic^ten unb glugfdjtiften

bie antitömifd)e Ütcfotmbemegung fäd)fifc^et St^atl)oliten im ^al^te

1830 unb i[)te Untetbtüdung. — 3" ^'^ ®egeniöatt t)incin fügten

un§ hex 9Iuffa^ öon gti^fdje (15, 302 ff.) übet ben ®eutfc^=

Sl^at^olijigmuS in ©clenau, bie gefttebe öon 33Iandmeiftet auf

«. ö. ipafe (15, 265 ff.) unb hex DJeftoIog öon 33. Slüt)n auf ben

am 8. Dttobet 1898 öetflotbcnen Obetljofptebiget (£. 3. SDieiet

(12, 1 ff.).
— ?UIgemeine§ ^nteteffe bütfen enbtic^ noc^ beanfpturl^en

bie öon 33lanctmeiftct befotgte ^nöentnrificrung hex ft^itc^enbüc^et

bc§ Slönigteid)^ ©ac^fen (15, 27 ff.) unb bet fleiue, abet ge()aItöoUe

•ülttitel öon D. ßlion (12, 84 ff.), in mcldjem et füt bie 33etonung

cöangelifd)4utl)etifd^ ftatt eöongelifc^-lntl)etifd) einttitt; leitete ent=

fprid)t jinar bem germanifc^cn 33ctonungi?gefe^, erftcre ober ift butc^

ben ®cbraud) geheiligt, öon bem ^umaniftennomen Sutf)ctu§ tic^tig
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gebilbet unb einem anberen großen ©prac^gefe^, bem be§ GbenmoBeg,

entfprec^enb (eüangelifcf)»lut^erifc^); lüt^erifc^ ift ber fübbeutfc^e

^arteiname unb nur a{§ rein perfönlic^eS 5tbjettiö ju Sut^er feft=

ju^QÜen.

Sinige 2Iuffä|e enbliiJ), bte lebiglicf) ober boc^ ganj öormiegenb

lofalürc^engefc^ic^tlic^e 58ebeutung fiaben, mögen ijier ungenannt

bleiben. S&udb bie öon Suc^iualb (11, 27 ff.) unb S8urf)n)alb =

©c^euffler (12, 101 ff. 13, 1 ff.) auf Ö5runb ber „SSittenbcrger

Crbiniertenbüc^er" borgebotenen Seiträge jur Berichtigung unb S8er=

öoüftanbigung ber ^aftorenfatologe gehören f)ier^er. 9fef. mufe ge=

flehen, bafe \\)m gu folc^en gorfc^ungen unöer^ältnigmä^ig öiel 3eit,

9Kü§e unb kopier üerfcf)tt)enbet ju roerben fd^eint. 2Ser im 16. bi§

18. ^^Q^rt)unbert in irgenbeinem ®örfc§en ^aftor ober ft'ird^fc^ul=

Ie[)rer geroefen ift, of)ne je au§ feinen engen Greifen unb über boS

gemö^nüc^e 9?iDeau hinausgetreten ju fein, ift borf) barum noc^ feine

gefc^ic^tUc^e ^erfönlic^feit. 2Ba§ foßen bie üielen, 5. 2". rec^t n)ort=

reichen lateinifc^en SebenSläufe, bie in extenso abgebructt roerben?

3ufammenfaffung unb 5Iu§beutung be§ 9J?ateriaI§, ftatiflifc^e Über=

bticfe unb ^erau§t)ebung be§ Sljpifc^en, (I^arafteriftifc^en, UngeiDö§n=

liefen lüäre f)ier mo^( rict)tiger gett)efen. —n.

Stubien jur SSorcjefdiid^te ber franäöfifi^en 5ReöoIutton. 2Son ^baibtvt
SBol^I. Sübingen unb Seipsig. 1901. 8°. 168 ©. 4 m.

SSal^I ^at unter bem Sitel „©tubien 5ur 83orgefcl^id^te ber fran=

5Öfifd)en JReüoIution" fünf 3(rbeiten bereinigt, in benen 5umeift que[Ien=

fritifdje gragen erörtert roerben. ^ie umfongreic^fte unb forgfältigfte

2(b^anblung fte^t an ber Spi^e. Sie befc^äftigt fic^ mit bem OueUen=
roert ber Satjierg, jener f^riftlic^en 'Stufträge, bie bie fronäöfifcf)en

SSä^Ier 1789 ben ?(bgeorbneten 5U ben ®eneralftänben mitgaben,

©te finb nac^ SS.S 5lnfic^t oft überfc^ä^t roorben. Xen fcierlicf)en

SfJamen: „Sag S3ermäc§tni§ be§ Ancien Regime", ben it)nen Soci]ue=

öiUc gegeben t)at, öerbienen fie nid)t. ®enn fie^t man, roie fie ent=

ftonben finb, fo erfc^einen fie roenig öertrauengroürbig. ©c^on öor

SB. ()atten gorfc^er roie Stareiero, (Ibcreft unb S^ampion barauf auf=

merffam gemacht, ha'^ üor ber 3(bfaffung ber (5;at)ier§ 5af)Ireid)e ^Wo=

beüe 5U folc^en entftanben unb üon ben 2öät)Iern gefouft unb benu^t

rourben. 5lber fie Ratten biefem llmftanb feine befonbere Öebeutung

beigelegt, fonbern gemeint, ':)a^ bie 2Bä(;ierfd)aft, bie für folc^e 5.1?o=
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belle öiel ®elb auggoO, boc^ in if^iien eine roatir^eitSgetreue 3)qi=

ftettung i[)rer eigenen iöefc^ioerben unb SSünfc^e fonb. tiefer 5tuffQ[fung

tritt 3S. fc^arf entgegen: er glaubt ollen (Jnl)ier§, bie mit öüfe öon

SOiobeUen ^crgcfteUt finb, ben urfprünglidjen SSert abl'prec^en 5U

muffen. (Sine Unteriud)ung ber 450 C£a{)ier§, bie au§ ben (anblicken

®emeinben üon ^ari§=,Jporö=£e§»5Dhir§ flammen, i)at H)m ergeben,

ha^ über 100 ©at)ier§, olfo ber üierte ^teil, gro^e iDÖrtüd)e Über=

einftimmung mit onbern aufroeifen. ®ie Sßermutung liegt bal)er na^e,

ta^ I}ier oft unb in ausgiebiger SBeife üon ben S3erfaffern SBorlagen

benu^t lüorben finb.

<So lef^rreic^ biefeS 6rgebni§ für bie @ntftef)ung§n)eife ber ©a'^ierS

ift, fo fcf)einen mir bie Folgerungen, bie 2B. boran fnüpft, ju mcit

ju ge^en. (£r möchte alle (SafjierS, bei benen fic^ bie öenu^ung

einer Sßorlage nad^roeifen lü^t, fc()lecl)t()in üermerfen. 9)?it Sftec^t aber

^aben (i^ampion (La France d'apres les cahiers de 1789, »S. 25)

unb (S()ereft (La chute de l'ancien regime II, 400 ff.) barauf l^in»

gcroiefen, ba§ ber ©ebrauc^ eine§ 3.Tiobeü& nid^t o^ne jueitereä be=

roeifenb ift für bie Unfelbftänbigteit ber S3erfaffer, bo^ ber Umflanb,

ha^ e§ äa()Ireicf)e 9)?obelIe gab, jmifcben benen bie 2Sä§Icr ficb ent=

fdjeiben fonnten, fomie bie oft umfaffenben ^nberungen unb ^inju»

fügungen, bie üorgenommen mürben, baöon äeuse"» i^QB iiie SSorlagen

nic^t ftlapifc^ uerroenbet, fonbern nac^ ben üerfc^iebenen 53ebürfniffen

,^ugefd)nitten mürben. (S^creft meift ouc^ noc^brüctlic^ auf bie fe^r

bemerfen§raerte ^atfac^e §in, ba^ nirf)t nur Sanbleute fid) ber Wo"
belle bebienten, fonbern auc^ bie (£inroof)ner oon ©tobten mie SO?ar=

feitte unb 5Houen.

Übert)aupt ftnb bie ©inroönbe, bie 2S. gegen bie (£af)ier§ oI§

Cuetle eri)ebt , auf ein, ju fd)mac^e§ ^eroeiSmaterial gegrünbet. (£r

begef)t ben ^e\)kx, ta\i er ^öd)ft einfcitig feine Duelle nur au!^^ i^rer

(£ntftef)ung§ürt Wtifiert. 9?ad) i^m ift bie ^^rage, ob bei ber 2ln=

fertigung be§ ©a()ier§ ein 33orbilb benu^t mürbe ober nic^t, für

feinen SSert cntfd)eibenb. ßaljierS, bie nac^ 2Ö.§ 33ermutung unab»

gängig öon einem 9J?obelI cntftanben finb, nennt er ^od)mertig. Sft

e§ aber nic^t möglich, ha'i^ ein folc^c§ tenbenjiöfer unb unglaubmür=

biger ift alö manc^e^ anberc, bcffen !öerfaffer einige iöefdimerbepunfte

an^ einer Vorlage berübergenommeu t)aben'? feigen boc^ bie 53es

merfungen, bie 2Ö. an ben $i3erfud), bie C£ol)ier§ ju flaffifijieren,

fnüpft, ouf mie fc^manfenbcm :i3oben er fid) füt)It: „3<^ ^abe", fagt

er ©. 23 f., „ben Sßerfud) gemacht, aUe folc^e ©tücfe äufammen^u«
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fleüen (bei benen bie SSal)rfc^einlict)teit ober Üiöglicfifeit üorf)anben

i[t, bofe fie urfprüngticfien SBert befi^en, b. i. tatfäc^Iic^ in ber SSer=:

fanunlung ber ®emeinbe ober im bireften ^(uftrag berfelben äuflanbe

famen), unb jiDar in groei ^Ibteilungen, je nac^bem e§ mir äiemüc^

fieser ober unfid)er, mat)rf c^einUc^ ober nur möglich

festen, baB e§ fid) um {)oc^tt)ertige ©tücfe ^anble. . . . 21I§ Slrite*

rium für biefe 5tu§iüa£)l bienten . . . auö) ftiliftifc^e (ärroügungen.

Sc| bin mir bemüht, ba§ biefe JJrtterien bi§ ju einem

geiüiffen ®rabe unfi(^er fiub."

9iein, auf biefem 2Bege werben roir nimmermehr 5U einem gut

begrünbeten Urteil über ben Duettenroert ber (Ia^ier§ fommen. Öffnet

er bod) bem jubjeftiöen (grmeffen 3:ür unb Sor. ®§ ift eben irrig,

Qu§ ber 5u fritifierenben Duette einen abfoluten ^Jca^flab für ben

Söert i^rer grunbüerfdjiebenen 33e[tanbteile geroinnen p rooUen. ©§

fommt ja öiel mef)r borauf an, möglic^ft anberSgeartete Dueaen 5ur

SSergIeid)ung unb Prüfung ^eransujie^en. 2öer jic^ barüber ^ugfunft

üerfc^affen roitt, inroieroeit bie ©a^ierS bie roirtfd)aftlid)en unb poli-

tijc^en 3uftänbe in granfreict) Oor 1789 roieberfpiegeln, ober inroie=

fern fie (gntfteÜungen unb Übertreibungen ent()Qlten, ber mu^ fic^ in

bie franäöfifc^en S)epartement§arc^iöe begeben unb auf ®runb ber

Elften bie lofalen SSerf)äItniffe in ben Derfd)iebenen ©ejirfen, au§

benen bie ®a^ier§ ^erPorgegangen finb, ftubieren unb bie i8ered)ti=

gung ber erhobenen 33efc^roerben unterfuc^en. 'Da^ ober ift eine

5tufgabe, ber bie 5trbeit§fraft be§ einseinen nur in bef^ränttem Tla^e

genügen fann. (Srft au§ einer Summe Pon forgfältigen lofalen

Unterfudiungen roerben roir un§ ein allgemeineres Urteil über ben

öerf(^iebenen ®rab ber 3uöerläffigfeit ber in ben ea()icr§ nufgeftettten

Angaben bilben bürfen. §offentIid) roenbet man fid) in ^-rantreid)

mögüc^ft balb biefen Stufgaben ju. 9iur bie ptonmäfeig organifierte

^rbeitgroeife, roie fie bei un§ in ben einsctnen i^anbfc^aften Pon 1)m

^iftorifd)en SanbeSfommiffionen geübt roirb, fann ju einer fidleren

©runblegung ber ©rforfc^ung ber materiellen 3»ftÄnbe, bie unter

Dem alten 9^egime ^errfc^ten, füt)ren.

SDem eben gerügten geiler oerfäUt 2S. in nod) ftiirfercm 9J?afje

in ben fotgenben Sluffö^en (U. 2}ie ßr^ebung ber laitle in ber

^roPiuä 5§Ie = be = 5-ronce unter «ubroig XVI.; III. '3lrtur "Jlouugg

greifen in granfreid? ; IV. 9kder unb bie ^-öerufung ber Etats Gene-

raux. V. ®er geubtft 9tenautbon.) : roie an ben (Saijierg übt er ou

ber t)eute gültigen Sluffaffung Pon ber Sage ber bäuertid)cn 'öePölfe^

$iftoriid)e 8eitid)vift (S8b. 93) 'ü. ». 23b. LVII. 33
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rung, beni S)rucf ber geubaUüften, ber Haltung ber priüilegierten

©täube am SSorabenb ber 9teöoIution mit oft gänjlic^ unjulänglic^en

9JütteIn eine einfc^neibenbe ft\itif, bie i{)n ongeblid) ju Stefultaten

füf)tt, bie mit beu fnit)eren ^nna^men in auffallenbcm ©egenfa^

fte{)en. 'Dabei jeigt er fic^ nic^t frei üon einer fic^ mel)r unö met)r

oerftärfenben ^lenbenj, bie i()n fc^on in feiner 5lrbeit über bie erftc

9fotobelnüerfammIung leitete: i^m erf(feinen bie 93ert)ältniffe be§ olten

9iegime im roftgften Sid)te. ®r ift über5eugt, hn^ bie 9tegierung

2ubiPig§ XVI. öor ber gteöolution eine Qdt be§ 5Iuifc^roung§ auc^

für bie bäuerliche 33eöölferung gewefen, 'ba'^ bie priöilegierten Stiaffen,

lüeit entfernt, bem Üteformeifer be§ Stönigg SSiberftanb entgegenjus

fe^en, ju \)tn größten Opfern bereit roaren, ba& nur bem (Sinf(ufe

ber ^tgitatoren bie unter ben fran^öfif^en 3eitgenoffen ^errfc^enbe

einmütigfeit in ber $8crurteilung be§ alten 9iegimc jujufc^reiben ift.

S)iefe 5tuffaffung SB.§ ift ja feineSicegS neu. Sf)r Urheber ift fein

geringerer al§ ^Ieai§ üon Socqucöitte. 5?ur jeigt fic^, niie fo oft,

ber a)?eifter weit ma^ootter unb oorficl)tiger wie ber jugenblicf)e

jünger.

SSitt man fid) baüon überzeugen, raie einfeitig SB. bie Duetten

benu^t unb roie ungenügenb er feine 9)?einungen begrünbet, fo öer=

g(eicl)e man feine 5Irbeit über Stecfer unb bie Berufung ber ®eneral=

ftänbe mit bem Strtifel, ben glammermont fd^on im ^ü\)xe 1891 in

ber Revue Historique (33b. 46, ©. 1 ff.) bem 5meiten SlZinifterium

9iecter§ geraibmet f)at. 33ei biefem finben trir eine forgfältige, überaU

auf ben üorjüglic^ften Oucttcn fufeenbe 2)orfteaung ber überaus

fc^irierigen Sage, in ber fic^ 9?ecfcr fortiüä^renb befanb. ft'ein anberer

al§ SOierci), bcffen roertbotte 93eric^te t)ier üon glommermont jum

erftcnmal für biefen ^eitabfc^nitt t)erangeäogen morben finb, untere

richtet un^ barüber, luie bie ft^abale ber 'iprinjen Don ®eblüt unab=

läffig an 9?ecfer§ ©turj orbeitet, loie fie aUe SOJafenatjmen. bie ber

ginonjminifter äugunften be§ Sierö^ötatÖ burc^fe^en möd^te, ju burd)=

treujen unb ben Urf)eber al§ ^errfc^füc^tigen ^sntriganten bei bem

.Uönig§paar ^iuäuftetten fudjt, bi§ e§ if)r fc^Iie^Iic^ gelingt, Subiuig XVI.

auf if)re ©eite ju bringen. ^t'ac| 2B.§ 9J{ciiiung bagcgcn f}atte DJecfer

1788 unb 1789 eine attmäc^tige 6teUung inne, unb e§ f)at nur an

feinen gef)eimen, et)rgciäigen^bfic^ten gelegen, ha^ er fie in Derräterifd)cm

(iigennu^ nic^t jur 9iettung bc§ Slönigtum§ bcnu^te. ^afe ber

3)?inifter gegen reaftionäre 93?oc^enf(^aften auäufämpfen ^atte, roitt

SB. nic^t angeben, ©einer 5Infic^t nac^ befc^ränfte fic^ bie reaftion§=
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luftige ©efinnung auf einen SEeil be§ §ofabe(§; ber ^önig unb bie

SoEegen SfJerfcrS Ratten fic^ nic^t öon biefer (Stimmung beeinf(uffen

laffen. Tlan follte eine fot(i)e Sluffaffung ber Soge 9Zecfer§ nac^ ben

gorf^ungen glammermontS für auSgef^Ioffen galten, ^c^ rocife

nid^t, ob 2S. glammermontS 3lr6eit ni^t getannt ober ob er fie ab=

fic^tlitf) öernod^Iäffigt ^at, bielleic^t weil i^m auq bie S3eric^te SKercl^S,

auf bie fic^ ber fronjöfifd^e ©elel^rte ftü^t, raegen ber freimütigen $l\itif,

bie bon bem ©efanbten an ber Haltung ber prioilegierten ©tänbe

unb ber ipofpartei geübt wirb, tenbenjiöS gefärbt erfd^einen.

SlfJarburg t. ^. H. Glagau.



9^oti§cn unb ^lat^rit^ten.

Via fjcrrcn Der faffer erfud^en toir, Sontatabiüqe iljrer in

^cttfdjriften crfcbicnenen 2Iuffä^e, tDeld^c fidi 5ur Berü(ff[d]tigung

an biefer Stell« eignen, uns frcunblid^ft einsufenöen.

3)te SitbttU'wn.

ungemeines.

:3n ben ©i|ung§bcric^ten bcr 5?gl. ^reuBijdien 3lfabemie ber 5E3iffen=

f(^aften üom 30. ^unt 1904 ftnb bie 2lntritt§reben ©ietii^ Sd^äferS unb

®. 9Kei)er§ üeröffentlic^t.

3n ber Revue d'histoire moderne et contemporaine Dom 15. Januar
1904 wirb über bie fiiftorif^e Siteratur be§ Sa^re§ 1903 in ber 9?or =

manbie Serid^t erftattet.

^. Cppen^eimer toerteibigt in einem ?luf)a^ in ber SSiertelja^r«

fc^rift für iDifienfcfiaftltd^c 'J^^ilofopi^ie unb ©oäioiogie 28 (3) 1—2: ©in

neue§ 53eüölterung§ge)e^, gegen SBotf, ber ba§ 9DZaltt)u§fd)e ©efe^ in mobi»

fijierter J>-Drm aufre(^ter^alten luiö, feine eigene Jluffaffung, boß bie

^robuftion bcr 9Jal§rung§mittc( fdinetler fort)d)reitet qI§ bie 5yoIf§Derme^=

rung, unb bafj bie befte^enbe ^(affennot bei iUUfern anber§ qI§ qu§ bem

9JiaIt^u§icben ©efe^ ju erflären fei, nömlirf) au* fdifec^ter Organifation ber

®eieUfri)nft. — ©benbort üeröffentric^t 3-. 93 ort ^: SSorte be§ ®ebäd)tiii!ie8

für öerbert Spencer unb Gilbert Schaffte (qI§ ©ojiologen), unb norauf

gef)t ber Sd)Iu)5 ber ?lb[)anblung öon 3). OJufti: Sgoi§mu§ unb 9lltrui§=

mu§ (bcr eigentliche ®cgenial> ift Dielniet)r (SinäehuiQc unb ÖJcfanitiuiCe).

3n bell ©übbeutfd)en SRonatS^eftcn 1, 8 öeröffentlic^t ^. dornen
liuS aug bem 9?ac^Iaffc öon Gart 9tbolf SornelinS, mit einem furjen

biograp^ifdien ©eleitiuort, beffcn im Januar 1852 in SreSIau gel^altene

^pabilitationeüorlejung: Über bie tSpoc^en ber ©efc^ic^tc be§ 9(bcnblanbe§

(turjc Gbflvafterifierung ber brci $)ouptepod)cn, bie aufgefteUt irerben:

Formation be§ ^^Ibenblanbeö im SJiittelalter, ^Reformation, SReüoIution).
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Sn ^er ^eitft^'^Üt be§ ßönigfi^ ^veufeifc^en Statiftifcfien SureouS

44, 2 ift eine umfangreicfie ?lb^anblung Oon S(b. 3S a g n e r abgebrurft

:

gur 2Ret^obif ber ©tatifttt be§ 58D(f§einfomtnen§ unb SSolfSoermögenS.

S)ie geitfc^rift für ©Däidtüiffenicftaft 7, 6 f. enthält bie g-ortff^ung

ber gegen ©c^motter gerichteten 3lrtifelrei^e oon ®. 0. ^eloio: 3"^
SSürbigung ber fiiftorifc^en ©c^ule ber Siationalöfonomie (4. ©c^moIier§

©tufent^eorie; 5. ©inige SSemerfungen über „met^obifc^e ©injelforicfiung"

nnb „realiftifd^e Setailarbeit")- S" "^em legten Strtifel roenbet fic^ Selon?

aud) gegen bie ßritit, bie icft an bem erften Sluffa^ ber gangen Steige

(§. 3- 93, 139) geübt fiabe, unb gmar, »oie ic^ natürlid) nicf)t anber§ er*

wartet ^be, tnit fe^r jornigen SSorten. 3)afe nii(^ Seloro babei tüieber

•mit bem Epitheton „Slpologet ©cf)mot(er§" belegt, jeugt meiner SOteinung

nad) nic^t eben öon 65e)cf)macl; aber über ©ejcfimacf foC man ja nicftt

rechten. 9ln meinem ®e)amturteil, rcie ic^ e§ in ber dloü^ jum 5lu§brucf

gebrai^t i^obe, ^abe icft nicf)t§ ju änbern. S3eIoiD ift nngefialten barüber,

bafe i(f) i^m ©plitterric^terei tiorgeroorfen t)abe, anftatt „g-eftfieüung ber

gratiierenb)ten 2)inge" tion feiner ©eite gegen ©c^moller anjuerfennen.

{£r fügt f)in5u : „SBenn bie beutf(^e ®efc^icf)t§tDiffenfd)aft auf einem f oIcf}en

©tanbpunft ber abfoluten ©leic^gültigfeit wirfüct) angetommen toäre, bann

üerbiente fie ntd^t, länger ju leben." 3JJit Sßerlaub, n)a§ finb ba§ für

5leben§arten, unb auf icen glaubt Selora bomit ßinbrucf ju machen?

SBenn bo§ nid)t ©plitterricf)terei ift, waS SSelotu in feiner fangen 2lrtitel=

reifie gegen ©d)moIIer fd)ulmeiftert, bann weiß ic^ nidfi, iraä no(^ ©plttter=

ric^terei genannt toerben fann. 53eIon)§ SSortourf, ba^ id) in meiner ^totij

ni(^t§ baüon fage, ba}i fein jioetter 9luffa^ fid) öorsugSroeife mit öilbe=

branb befdjäftigt, trifft nic^t mic^, fonbern ^öc^ften§ bie SRebaftion ber

3eitfcörift, bie meiner nur auf ben erften 5(uffa^ bejüglidien 9?oti,^ in ber

ßorreftur gleich htn ^inmeiS auf ben giüeiten Slrtifel angefügt ^atte; non

biefem ©ac^oer^alt, ben er o^ne fein Übelmotten gegen mid) ido^I qhid)

richtig burc^fd)aut bätte, loirb fid) Seloro ingiüifc^en au§ bem folgenben

§eft, ba§> ben öermif5ten §iniDei§ brachte, toofjt felbft überjeugt ^aben.

SBenn S3eIott) aber noÜenbS öon mir behauptet: „©^moQer ift i^m ein=

iadj ber ,fo angefe^ene ©cle^rte', gegen ben nid)t§ roefentlidieö eingetoanbt

»erben fann", »äfirenb i^ in meiner S^otij umgefe^rt gerabe au§brüdlic§

betonte: nt^t, ba^ er überhaupt gegen einen fo angefe'^enen ©ele^rten

tt)ie Sc^moüer — feine Eingriffe richtet, fonbern bie ©efliffen^eit jc. finb

e§, raaS — bie ßritit ^erau§forbert", — fo möd)te id) bod) an 5^eIoiii bie

f^rage rid)ten, mit reeldjen 2tu§brüden er loo^I felbft einen ®egner be=

benfen »oürbe, öon bem if)m eine äf)nli(^e SSiebergabe feiner ©orte joiber«

faf)ren roäre! ©oQte fid) einmal jemanb finben — Dor mir ift 93eIoiü in

ber Segie^ung ganj fid)er, — ber SeUno? fänit(id)e ©djriften in ätinlid)er

?Beife unter bie ßupe nä^me, luic er ©c^moÜer§, unb foüte fid) aud) eine

Stebattion finbcu, bie biefe tritif^en ®änge jum 9lbbrucf bräd)te, müßte
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eS i^m ba naä^ ben obigen groben an nur einer falben ©eite auS jciner

§eber ni^t boc^ etioaS bäncjlic^ uni§ ^erj werben? Ober ge^t i^m bei fo

öiel fritifc^er ©c^ärfe gegen anbere ein toenig ©elbfttritif ganj ah?

Erhardt.

3n ben Sa^rbüdjcrn für 9?ationaIöfonomie <B. 82 (27), 5 Oeröffent«

li^t (£b. SBi ermann einen Strtifel: 9?atur unb @)efeüfd)aft (Semerfungen

jur gleichnamigen ©c&rift üon 21. §effe). — ®ie 3eitfc^rift für bie gefamte

©taatSwiffenfc^aft 60, 3 enthält bie gortfe^ung Oon Ottmar ©pannS
Unteriudjungen über ben (SiefeüfcfiaftSbegriff jur Einleitung in bie ©oäiologie.

(Srfter Seil: 3ur tritif be§ ®efeafd)aft§begriffe§ ber mobernen ©ojiolDgie.

3ttjeiter 3lrtifet: S)ie erfenntni§=t^eoretifc^e Söjung (3tuaeinanberfe^ung

mit ©tammler, SBetonung ber taufalität gegenüber beffen teleologijd^er

«uffaffung).

®a§ Journal des l^conomistes ^uli 1904 entfiält Oon S. ^Zac*

quort eine: Revue des principales publications ^conomistes de

r^tranger (beutf^e, englifd^e ic).

2)a§ SBiiüetin ber Soci^t^ royale beige de g^ographie 1904 ^?h-. 2 f.

bringt bie gortje^ung (ogt. §• 3- 93, 141) ber 3lrtifel Don ©m. © a m m a e r 1 8

:

J. G. Kohl et la geographie des Communications unb Don ^. § ermant:

Les couturaes et les conditions öconomiques des peuples primitifs

(2lnfänge ber g-amilie). — Über ba§ 28efen ber 58oIt§fcuüeränität ^anbelt

eine Klauberei öon Soutmi) in ber Acadämie des sciences morales

et politiques, compte rendu üom 30. ^uni 1904: A propos de la

souverainete du peuple. — 2tu§ ber Revue du Midi 35, 6 notieren wir

üon 21. ®ermatn: Le style dans les arts et sa signification historique

(Sefpre^ung be§ gleid)namigen 93uc^e§ üon 2. 3uglar). — S»" Mercure

de France 174 öeröffentlidit 2. S^oma^: Lettres inedites de Chateau-

briand; ögl. einen 2lrtifel in L'universitz catholique 1904, 6: Cha-

teaubriand historien.

3n ben 5?ad)ric^ten üon ber tgl. ©efeöfc^aft ber «öiffenfdjaften ju

©Dttingen, ^^ilolog.^iftor. ^Ilaffe, 1904, 1 berid)tet 28. Sfugc über ben

2rortgang.be§ großen, fef)r banfenSiuerten Unternet)n;en§ ber geftfieüung

beö älteren tortügrop^ifd)en ^Katerialö bi§ etwa 1570 in beutfdien Siblio^

tf)eten (erfter unb pvtiUx D{eifcberid)t); in ben beiben 5)auptrubrifen : ^anb»

fd)riftnc^e unb gebrucftc Äarteu luirb bo§ gan^e üorgcfunbenc aiJaterinl

toon 2öelt!arten, 2UIonten, fiänberfarten 3C. junädift cinjeln bcf^rieben,

unb 5um ©d)hiB finb 9{egifter angefügt, bie eine fdinelle ©efomtüberfidjt

ermüglid)fn. S)ie beften 2Bünid)e aüer ^iftoriter werben bo8 Unternel)men

begleiten. — (£in 2lrttfel öon g-. gred) in ber ©eogropljifc^en ^citfc^rift

10, 5 unb 6: 33au unb 93iib Öfterreic^ä, gibt eine Überfielt über ben Qn^alt

beä grofeen g(eid)namigcn 'Berfc§.

(£in 2luffae oon ^ot). ilet)mann in ben ^Jiitteilungen ber 2tnt^ro=

))ologifd)en ®cieü)d)oft in SSicn 34, 1/2: 2>ie i^fo^Ibauten ber ©egcnroart.
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i^re 95erbreitung unb genetifc^e entroicflung, bietet eine interefjante ®ar=

fteüung, bie autf) für ba§ SSerftönbni§ ber a(ten Pfahlbauten Don 3Se=

beutung ift.
— Qm Strc^iti für Slnt^ro^jologie, 9?. g. 2, 2, ift eine md)--

gelaffene Sttbeit bon £. ü. Ujfalüt) teröffentlicEit : S)ie ^tolemäer, ein

Söeitcag jur {)tftorifd)en ?lnt^ropoIogie; SSerfaffer iucl]t am Seifpiet ber

«ßtoleniäer im 3infct)luB an Sorenj s« h^W^- ^^^ ^^^ |iftorifcf)e Stnt^ro»

pologte burcf) genealogifdie fJorfrf)ung befrucf)tet werben fann. — S" ber

®eograp^ifd)en äeitfrfirift 10,7 Deröffentlicf)t 2t. Lettner eine intereffante

©tubie: ®aS tlima (£uropa§. — 2lu§ ber ^^üIitifd)=ant^rDpoIogifc^en 3teüue

3, 4 notieren imr ^ier bie «tuffä^e öon &. be Sapouge: ©runbfragen

ber f)iftorifd)en Stntfiropologie (t^re 9Jfet^obenj, unb Oon t. ^enfa:

tultur unb ataffe (mieber^olt feine befannte Sbeorie öon ber Urheimat ber

Strier im 9Zorben unb ^arafterifiert bie Äulturfätiigteit unb ©ntmirftung

ber arif^en DfJaffe). — 2Bir notieren ferner au§ ©lobuS 86, 2 einen 2trtifel

üon (£. ö. .^a^n: 9?eue§ über bie turben (nact) einem 3Sortrag öon

Strafeljan); au§ ber geitfc^rift für «ßt)ilofo|)^ie unb |3f)ilofop^ifc^e Äritif

124, 2 üon eb. b. §artmann: ©nergetif, 3Kect)anif unb Seben; au§

ben SfJeuen 3a:^rbü^ern für ba§ floffififie Slltertum 2C. 13/14, 5 üon

§. <B&i\vax^: 5ßatur= unb föeifteSroiffenfcbaft in ber ®efd)ict)te ber $^iIo=

fo^D^ie.

Qm 5trrf)iü für ^ultnrgef(^id)te 2, 3 weift ^. ©trun^ auf bie f)of)e

S3ebeutung ber „föefcf)icf)te ber 9Jaturtuiffenfcf)aften unb i^re erjtet)ertf(l)en

SBilbungStoerte" '^in.

3)te Beitf^rift be§ S)eutfct)en ^a(äftina=SSerein§ 27, 1—3 entt)ält eine

fe^r umfangreicfie, bemerten§roerte 2tb^anblung Don 3S. ©(^wöbel: 5)ie

SSerfe'^rSroege unb Stnfieblungen ©alitäaS in i^rer Stb^öngigfeit Don ben

natürlicf)en Sebingungen. — intereffante 3at)Ien bietet ein Slrtitel Don

@. SBeifenberg im ®Iobu§ 85, 20: S"bifc()e ©tatiftit (für bie ®egen=

tuart). — Sm ^roteftantenbtatt 37, 20 f. be^anbclt ^. W e b t f) o r n : Quellen*

leltüre al§ ©runblage be§ tir(f)engefd)icl)tlicl}en Unterrid)t§ ouf f)öf)eren

©c^ulen. — S)te Revue de l'histoire des religions 1904, 1 ent:^ält ben

Stnfang einer au§fü^rtict)en 3)arftellung ber altiapanif(f)cn Dieligion Don

SJt. 3teDon: Le Shinntoisme ; ba§ StrdiiD für 9ieIigion^»Diffcnldioft

7, 3/4 einen Strtifel Don §. llfener: .'^eilige .'^anblung (SSofferiüeibe jc).

— Qu ber Revue de th^ologue et de philosophie 1004, 2/3 Dcriiffent=

li^t 5t. 9tel)monb einen Strtitel: Introduction ä un cours de philo-

sophie religieuse, unb ebenbort bebonbelt i!. (Snjatbert: Le dernier

livre d'Auguste Sabatier »Les religions d'autoritö et hi religion de

l'esprit«. — Sn ber S[)eoIogifd)en 3htnbfd)aii 7, 7 beginnt 'B. iöouffet

mit ber SSeröffcnttid)ung einer 9trtitelreil)e: ®ie 3icIigionÄgcid)id]le unb

ba§ neue Seftament (ber Äam^jf um bie religiDn§gefd)id)tIidic TOetliobc b.yu.

um Stieotogie tmb JReügionSgef^idjte). — 9lu§ ber in ^:|5ljilabelp^ia er-
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fc^einenben Princeton Theological Review 2, 3 notieren »wir einen

Slrtitel üon ®. ÜJ?acIo§fte: Mosaism and Darwinism.

5J)a§ Suli^eft ber ^^veuBüc^en ^o^i^^ücöer entfjält einen 9(ufia^ öon

5- S- Sdimibt: 9{boIf öfli^»Qrf unb bie SBiebevbelebung ber fpcfulatiöen

^'yorfc^ung (bei ^luflöfung ber S^^eologie in bto^e 5ReIigion§geic^id}te luürbe

bQ§ innerfte SBcfen be§ (TfiriftentumS ni^t richtig erfaßt werben fönnen;

e§ ift ba^er ein Ü^orjug .§arnncf§, baft er neben ber geid)id)tlic^en ^yor^

ic^ung and) ber Spetntotion 9{aum gönnt); ebenbort folgt ein 'silufiafe non

Ä. Spoiler?: Über ^anielamiSmuS. — Sn ben 'l?roteitantifd)en SSftonat^'

Iftittn 8, 6 befpric^t C ^fleiberer mit großer ''^Incrfennnng : ^htguft

2)orncr§ 9kIigion§pf)iIofop^ie. — ©in Sluffa^ im SD'ionatSblatt Se^re unb

Sc^re 50, 5: 93tbel, ®t)oIutioni§mu§ unb bie SBiffenfci^aften, iud)t ju

,^eigen, ba^ bie SSiffenfc^aften mef)r ouf ©eite ber Sibel al§ be§ GdoIu'

ttont§mu§ [teilen.

ü. © dl u b e r t (GiJrunbäüge ber 5lirc^engeid)ic^te. (Sin Uberblirf, 2:;übins

gen unb £eip,^ig, Q. C. 33. aJlo^r. 1904. 4 m., geb. 5 m.) üeröffcntlid)t

Sorlejungcn, bie er teil§ Dor jL^eoIogen, tetl§ t)or gu^örern aUer i^ahiU

täten, teils in einem gcrienfurfe üor Se^rern gehalten i)at. Qn 16 9lbs

fd)nitten luirb ein tnajjper, großäugiger Überblid über bie gefamte 5lird)en=

geid)ic^te geboten. S)er Sieij berartiger ©efamtaufriffe liegt barin, baß fie

inbiüibueü finb; bie ü. ©c^nbertfdie ©arftellung i)t e§ in bof)em Tla^e,

treffenbe S^arattcrifierungen, auSge^eii^nete Schlagwörter (ogl. 5. S. ©. 185:

5tlcuin, ^arl§ be§ ©roßen aJ?eIand)tf)Dn ober ©.217: baburd), baß iiutl)er

in ba§ (Siil ber SBartburg entrüdt luurbe, ift ®eut)c^Ianb üor bie ^-vaQC

gefteüt »üorben, ob e§ nur ber 5!Jlann fei ober bie ©ad)e) unb last not

least lüarme Sebenbigfeit in gejd)irfter 65ruppierung fiebern eine originole

öeiflung. (Sinäeüüünfd)e muffen ha jurürftreten {ba§' 19. Söf)!-'^)""^'^'^* er«

fd^eint ein menig fprnngf)oft betjanbelt, unb ben ^luSfaü gegen ben UItra=

montanismuS @. 168 fätien luir an biefcr ©tefle lieber untcrbrürft).

SJUic^te be§ 9Serfaffer§ 3ivuni(^, fein 58nd) and) in ben §änben gcbilbetcr

ßaien ju fefjen, in ©rfüüung geben I W. K.

SBit notieren noc^ au§ ber SSage 7, 17/18 üon ßl)r. n. (£f)renfel§:

S)cr Ginflufj beö 5)arn)ini§mu§ auf bie mobcrne ©ojiologie; ebenba 9Jr. 20

Don 31. ©ternberg: 2)er ©taat§gebanfe im moberncn 2i(^te; ebenba

9Zr. 23 t)on 23. $Robe: 5)ie nnüeränberlidjen (45renäcn ber böt)eren 9taffen;

au§ dlcuc S3al)nen 4, 11/12 oon (£. üuda: ^ioilifntion unb Äultur; au§

5)eutfd)Ianb 22 öon O. 92ieten: ®ie (Sntftebung ber ©otteS* unb SBelt=

anfd)auungen (im ?lnfd)IuJ5 an 93enber; finb feineSioegg nur ein ^luSflufe

ber Sntelleftualität ber ^t}iIofopben): au§ ber JiHicbcnfdirift „3eit" 508

üon 3- ilaffoiui^: iliaturmificnfdjaft unb itulturiuiffenfd)aft (jebe SBiffen^

f^aft ift urfprüngUdj .•»lulturunffenfc^aft); au§ ber 33ei[age ber 3Künd)ener

SlOgemcinen 3eit""9 30. 3""'- O"^» Suer§: Jpumanität: 7. 3uli; 9fatur
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unb Staat (58efpred)ung ber unter biejent Xitel tierötfentlic^tert ^rei§«

orbetten); 14. ^uli Don ®. ü. SBeloiü: ®te Dbiefttüttöt iojiaüml'fenic^aft^

licfier unb fojialpolitijdier ®r!enntnt§ (93efpred]unß üon ?luffä^en Wax:

38ebei-§); 18. unb 19. Quli üon ^. SB agier: ?!}ioberne§ im ^.JUtertum

(gortfe^uug).

®a§ X^enia ber menf coli d)en ©oUbarität ift jüngft mef)vfadö

in (^ranfreirf) äum ©egenftanb üon ^ongre^Derfianblungen gemacht tüorben;

fo aud) öDit ber academie des sciences morales et politiques, bie bie

9Jieinung€äu6erungen i^rer SJJitgtieber in etnena S3änbcf)en 5ufammenge[teIIt

unb üeröffentlid)t i)at: Institut de France, acadömie des sciences sociales

et politiques. La solidaritä sociale. (Paris, Alphons Picard et fils

editeurs 1903). S)er SSegriff ber ^aftbarfeit, ber SSerpflic^tung ber 3urüd=

erftattung empfangener SBopaten, angemanbt auf bie betioräugte unb

babei üon ber ®efamtf)eit getragene 3!Kinber:^eit, foll babei mafegebenb fein

für eine gefenfd)aft(icf)e 92euorbnung, bie bie 9}iitte fjält s>t)if(^en ben

l^eutigen ^uftänben unb bem fojialiftifd^cn Utopi§mu§. 2)ie meiften Dtebner

üer^ielten ftcf) jeboi^ biefem ©ebanfen gegenüber able^nenb, teil§ au§ for«

malen, teit§ au§ fad)Itd)en ©rünben. SSon ben (enteren finb befonber§ be=

merfen§mert bie Stufeerungen über bie 'älb^ängigteit t)erüorragenber ©inselner

üon ber ©efeüfdjoft, bereu 33etrag meift al§ nid)t aÜ5U erbeblid) fiingefleüt

iDurbe. iieiber finb bie Darlegungen me^r im Jon )3oIttifc^er al§ roiffen=

fc^oftlic^er Erörterungen getialten. A. V.

(Srnft 5ßictor 3en!er, ®ie ©efeüfc^aft. 2. Sanb: S)ie fojiofogifdie

X^eorie. 93erlin, ©eorg 9{eimer. 1903. 134 ©. 3 ait. 'ilad} einem turnen

einleiteuben Seil über Shtfgabe unb SKet^obe ber ©05ioIogie bringt biefer

Smette Söanb einen ?lbfcf)nitt über ba§ Söefen ber ©efeüfdjaft unb einen

lüeiteren über fo^iale iräfte unb ®efe|ie. 3}tcle§ bemegt fid) babei tu ben

geläufigen, fo oft benulUen unb fo menig ergiebigen Sahnen. So bie

®i§tuffion über bie „organifd)e" 9?atur ber ©efellfdiaft. ©o ber Slbfcftnitt

über bie fosiaten ®efe^e, ber eine 5Reif)e etina§ triüioler 'ülnalogicn ^u ge-

wiffen pf)i)fitalifd)en unb biologifdjen ©efe^^en erörtert. SSertüoll ift &e=

fonber§ ber llnterabfd)nitt über „bie Slffo^iation" : bie menfd)lid)e 58ergefen=

fdiaftung beruht nid)t auf S3ered)nung, fonbern entfpringt einem unmittel^

baren Sriebe — freilid) fein gans neuer ©ebanfe. ©d)abc, bafj bie Ijierbei

in 93ctrad)t tommenbeu elementaren ^^jrojeffe ber (Sinfütilung, ber yiad)=

a^mung ufm. nid)t eingetjenber Dom pfi)d)oIogifd)en ©tanbpuuft au§ er=

örtert finb. ©toff baju ift bereite üor^onbcn. A. Vierkandt.

3n ben 3af)re§berid)ten für neuere bentfd)e Siteraturgcfd)id)te 11, 2

finbet fidi im adgemeinen Seil unter Siteraturgefd)id)te audi ein ^Ibfdinitt

über Slügemeine ®efd)id)t§ii;)iffenld)oft, .Siulturgefdjidjte, WetbobifdieÄ ,'c. üou

D. g. Söaläel — Sm (Supf)orion 11, 1/2 mad)t 91. SeitteIcS iKit=

teilnng üon: ®rei üolfÄtümIid)cu liiftorifdien Siebern (auf g-riebric^ itn
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(iJrofieii, auf ben ^eiligen 9{epomut unb SobUeb auf Tlaüa mit ?tnfpielung

au] Wax\a SEjerefia).

Über eine SBibliogvap^ie ber ®efrf)id)t§ptiilDiop^ie fianbelt Xufte im
Yearbook of the Bibliographical Society of Cliicago 1902/3. — ^n
ber iiiiffenjcfjaftlic^en SBeilage jum 16. 3iö^«8beric^t ber ^:^iIo)op^iict)eu

®eleüicf)aft an ber Uniüerfität SBien ift ein SSortrag üon 21. 9JienjeI öer=

offentlic^t: 9iatur= unb tulturmiffenfdjoft. — 5(u§ bem al§ ^-eftftfirlft pr
geier be§ 150 jährigen ^ei"te()en§ ber 5lgl. Sltabemie gemeinnü^igev 5Bif)en*

jc^üften ju (Srfurt öerüfrentüd)ten §eft ber 3fif)i'büc^er ber '^Itabemie,

3?. g. 30 (Srfurt, 1904) notieren mir eine ^.)lb^QnbIung Don S8au =

nie ift er: (Sin 5Borid)Iag jur !i)?euge[taltung be§ ®eid)ict)t5unterrici)t§ in

ber oberften ftlaffe unferer dotieren ©d)ulen.

ßin öon g-r. ^aulfen auf bem erften beutf(^en Dberle^rertag in

S)armftabt gehaltener Siortrog über: 2)ie l)ö^eren ©d)ulen ®eut)d)Ianb§

unb ihr 2e!^rerftanb in if)rem SSer^äItni€ ^um ©taat unb jur geiftigen

Äultur, finbet fid^ abgebrurft im ^äbagogifd)en ^^Irc^tö 46, 7/8 unb mit

etma§ öeränbertem Sitel auc^ in ber 3)eutjd)en 9tunb)d}au 30, 9.

^m Bibliographe Moderne 8, 1/2 ift ein Sluffa^ Don 9(. Öerony
Oeröffentlidit: De quelques amdliorations possibles dans l'organisation

et le fonctionnement des archives provinciales (beffere Sorge für (£r=

Haltung, ä"9ä"3li<^inac^ung unb 9Sermef)rung ber 2lrd)iüalien ; ©teüung

ber 5lrd)iDare).

^ene 23ü<6cr: WidjatU^, ^rin^ipien ber natürlidjen unb fojiolen

@ntmicflung§gejd)id)te be§ ^enfc^en. [^Jatur unb Staat. 5.] Qena,

^xidjev. 3,50 W.) — ^ e r U , 3noberne gtaffenttjeoricn. (SBien, Stern. 5 m.)
— £->errmann, S)ie ©efdjidjt^auffaffung .'peinric^ Suben3 im £id)te ber

gleid)jeitigen gejc^id)t€))f)iIoiopl^ifd)en Strömungen. [®eid)id)tlid)e Unter»

fuc^ungen. 2. 93b. 3. §eft.] (®otf)a, ^ertf)e§. 2 ^l) — Schmoll er,

©runbrifj ber atlgemeinen 9SoIt§H)irt)d)aft§Ief)re. 2. S^eil. 1. bi§ 6. 2(ufl.

(Seipäig. 3)nnrfer & ^umblot. 16 93?.) — 9BeuIc, ®efd)id)tc ber (Svfennt^

ni§ unb ber geograpl^iid)en g-orfdiung, jugleid) SSerfud) unb 55?ürbigung

beiber in i^rer 93ebeutung für bie ßulturentiuicflung ber ^Dfienidi^eit. (Serlin,

33ong & So. 25 m.) — ©ünttjer, 6kid)id)te ber ©rbfunbe. [3)ie ©rb*

funbe. I.J (SBien, Jy. 2)enticte. 11,60 3K.) — ßlemen, 3)ic rerigion§=

geic^id)tncbe lUel^obe in ber 3;f)eolügie. (©ieficn, Dtirfer. —,80 'üi.) —
Sc^raber, ^k Sc^iuicgermutter unb ber .•^"»ageftDlj. (Sine Stubie au§

ber ®efd)id)le unferer (^nuiilic. (Sraunfd^iucig, 3Seftermonn. 2,40 W.) —
fiamprec^t, 3)eutfd)e ®cfd)ic^te. ®er gan,^en 9ieil)e 6. 33b. 2. 9lbt.:

Steuere Qt\t. ^titaltev be§ inbinibucllen Seelenlebens. 2. 58b. 1. unb
2. 'Jtufl. (J^-reiburg i. 53., $)ci)felber. 6 9K.) — 53 ad) mann, Cfterreic^ifc^e

5Reid)6gcfd)id)te. 2. oerbefferte 'Jlufl. C^Srag, 9{ol)licef & Sieüer§. 7 W.) —
Bosio da Trobaso, Storia universale della chiesa cattolica da Gesü
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Christi a Pio X. 2 vol. (Novara, tipogr. Salesiana. 10 fr.) — Can-

tiniau, Du mode de nomination des ^vSques de France, de l'epoque

m^rovingienne ä nos jours. (Rouen, Lepretre.) — Lefevre, Ger-

mains et Slaves. Origines et croyances. [Bibl. d'histoire et de geo-

graphie univ. VIII.] (Paris, Schleicher. 3,50 fr.)

Sefen^iuert ift ein Slutfaß Don ^. 33 ol^: ?Sa§ wir üon ben babi^fo*

niidien ^tuSgrabungen lernen (ßeitjc^rift für J^eologie unb lirc^e 14, 3),

iDorin tiar unb maBOoII brei fünfte: 1. ®ie tultur 58abt}lomen§ für ftcö,

2. i^re Sebeutung für bie SBetttuItur, 3. i^te Sebeutung für ^^xatl er=

örtert werben.

e. 23. 2. ©fiarlier Deri5ffentlid)t einen aftronontifd^en Beitrag jur

(Sj-egefe be§ Stilen JeftamentS, worin über bie Crientierung ber Sempel

bei ben Süten ge^anbelt unb au§ falenbariicf)en ©rünben nac^geroiefen

wirb, ba& bQ§ SSerföbnungSfeft jur Jeier be§ ;perbftäquinoEtium§ ein=

gerietet war, weil am 23erjö£)nung5tage bie Strahlen ber Sonne Iäng§

ber 5;empetacfife in ba§> SWertjeiligfte gefallen ftnb unb eine Cffenbarung

3af)ii)e§ bamit in IBerbinbung ftonb. (Seitfc^rift ber ©eutfc^en 9Korgen=

länb. ©efeüfcfiaft 58, 2.)

®. 9R armier fe|t in ber Revue des etudes juives 1904 (?Ipril

Bt§ Suni) ^ie ft^on früher oon un§ angezeigten Contributions ä la geo-

graphie de la Palestine et des pays voisins fort, ©benbort Deröffents

lid)t %t). ateinac^: Une inscription juive de Chypre luieber bie bereit*

Don 2e 58a§=3Sabbington 2776 publizierte Snfcbrift unb begleitet fte mit

einem furzen Kommentar, ber S3eac^ten6werte§ bietet.

Se^rretc^ ift ein 23ortrag über Sroja üon e. talin fa, welcher gut

Zufammenfafet, raa§ man nad) beut heutigen Stanbe ber SSifjenfcfiaft baüon

weiß, in 3eitfc^rift für öfterreid)ifcf)e 6Ji)mnafien 1904, 7.

SBertDoüe Seiträge jur ©efcbicftte Don SlmorgoS unb ber Äyflaben

bietet 3. Selamarre: Les contrats de pret d'Amorgos. Notes

historiques et critiques. (Revue de philologie , de litterature et

d'histoire anciennes 28, 2.)

3)a§ ganze §eft be§ American Journal of Archaeology iß, 2) gibt

SBeric^te Don 23. ^^oJüelf unb 5- ^- ®ear^ über bie ?lu«grabuugen ber

9lnierifaner in ber atarnanifdjen ©tobt €niabae, wobei i>ai^ cinleitenbe

Kapitel üon 23. ^oweU Kar unb gut über bie ®efd)ict)te unb Jopogvapbie

biefer Stabt orientiert, wä^renb bie übrigen tapitel über einzelne 23au»

lic^feiten, welche zutage troten, bcrid)ten.

®ie öerwirfelten et^uograp^ifdjen iBerbältniffe be§ alten Sizilien^

tlören üon oerfc^iebenen ©eiten in erwünfdjter ^kife nuf e. 2atte#:
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Gli Etruschi in Sicilia (Rendiconti del r. Istituto Lombardo di scienze

e lettere 1904, 13) unb ^. Crfi burd) feine ausfü^rlicfie, mit üielen Slb«

bilbiingen gefcfimücfte unb auf neuem, bei (Grabungen geroonnenem llJaterial

beru{)cnbe ^Jlbf)anblung: Siculi e Greci a Caltagirone (Notizie degli

Scavi 1904, gebtuar).

ÜKel^r für bie 5?uftur= unb ®ittengefd)ic^te al§ für bie ©efcfiic^te im

fpestellen fommt ein lefenSraerter 5ßortrag üon S- SJ&c^9" ^«§ i>er

antifen 'üKebijin, in Setradit, lücldier in bcn 9?euen ^ßfn^^üc^ern für bog

tlnffifdie 'Jlltertum, ©efc^idite unb beutfdie Literatur 1904, 6 abgebrucft ift.

?lu§ The American Historical Review 9, 4 (1904) notieren luir

S3. ^errin: The Rehabilitation of Theramenes.

Philologus 63, 2 entf)ält Sluffä^e Don ?t. ^^iommfen: Slttifcfie

Sa^rbeftimmung, raorin jucrft bie orc^ontifc^e ^a^rbefttmmung, bann ba^

nadi ber 33u(e beftimmte iga^r be^anbelt loirb, unb §. 5!KeI^er: S)er

fyetifc^ im Heiligtum be§ Qtu^ §Immon.

5tu§ bem §erme§ 39, 3 notieren mir ben leiber unt)oüenbeten 9(uf=

fa^ üon Xi). SDtommfen: 2)ie römifd^e ^^irobin.^ialautcnomie; SU. d,

Ißremerftein: Lex Tappula; SS. ©terntopf: Unterfucfiungen ju

©icero§ ^Briefen ad Quintum fratrem; S. SidjoriuS: 3«^ 5aniilien=

gefc^ic^te ©eian§ (be^anbelt fein unb glürflicf) bie ^nfcfti^ift Notizie degli

scavi 1903, ©. 366), unb G. ^r achter: S)ie geit ber Einrichtung be§

SofrateS (nid)t im S^argeHon, fonbern im 2lntt)efterion).

3m at^einifc^en SKufeum 1904, 3 erflärt äunäd))t 2t. ö. SDoma§ =

jemSti bie Don 23rambac^ unter ben gefälfdjten aufgenommene ^"fc^nft

be§ Sonftantinu§ au§ S)eu^ für ed)t, rco^I mit SRecftt, bann gibt S. Qieijtn:

3)ie Sebeutung Don nood'vsiv einen bead)ten§rocrten Seitrag ju ben gried)ifd)en

Cpfergcbräuc^en. Gbenbort ^anbelt S. ©c^Iofjmann über stipulari

unb fud)t bie l^iftorif^e ©ntroictiung be§ 5Red)t§ ber Stipulation ju er*

forfd)en.

2lu§ bem StrdjtD für ^apjjruSforfc^ung 3, 2 notieren lüir U.

3BiIden: (Sin NOMOH TEAQJSIIK02 au§' ber Äaiferäeit, ber in erfreu*

Iid)er SSeife unfere fienntni§ Dermc^rt; ^li. SR oftoiü jeio: ilornertiebung

unb =tran§port im gried)iid)=römiid)en 'jigiipten. 2lu§gejeicönete Uberfic^ten

über bie neuen Junbe unb C£rfc^einungcn ber "^^apDrologie bieten '^. Slap:
Siterarifc^e Sefte mit 9lu§fd)IuB ber c^riftlid)en, unb U. SSilcfen: ^api)ru8=

Urtunben.

9lu§ bem 3af)r6ud) be§ !?oif. 2)eutfd)en ^Irc^äologifc^en ^nftitutS

unb bem mit bemfelben Derbunbencn 9lrd)äologiidien ^(njeiger 1904, 2 er«

mät)nen loir ben auf grünblidiftcr 2otaIfenntui§ beruljenben Sluffaf ®.

SSeberS: SBafferleitungen in fleinafiatifd)en 3täbtcn unb bie auegegeic^s

nete, to.^ ganje gried)ifc^=rDmifc^e QJebiet umfaffenbc Überfid)t ber arc^öo=
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logifc^en fyunbe im ^n^re 1903, rcorin aucf) entlegene unb fction roegen

ber ©c^wierigteit be§ 5ßerite^en§ ber ein^eimifc^en ^ublifationen roenig

beachtete föebiete öon auSgejeicftneten i^ox\(i)txn be^anbelt merben, roie

93. $f)armoforo§fi) un§ bie Äenntniä ber g-unbe Sübrußlanb^, ®.

i^indlt) btejenigen Ungarn? üermittelt.

5lu§ bem mieber ungeroö^nlic^ reichen unb interej'janten ^nfl^tt be§

9Irc^it)§ für Dteügionsiüiljenicfiaft (7,
3

'4) notieren mir §. U jener: ^eilige

^anblung, raorin naij einer furzen Ie^rrei(^en Erörterung über 93egriff

berfelben über 1. SSafferreei^e, 2. (JaterDa, 3. 3Iion§ gall gel)anbelt roirb;

3:^. DZoIbefe: ©ieben Srunnen, worin nac^gemiefen, boB bei ber 3ttf}I

Sieben babi)Ioni)cöer Uriprung an§une[)men ift unb an einem 33eifpiel ber

einfluß babolouif^er Kultur auf ^aläftina aufgemiefen mirb; fe^r intereffant

ift bie S(uöeinanberiegung jiDif(^en 3S. §. SRofcber unb 5ß. Stengel

über Urfprung unb ^ßebeutung be§ ßov: eßSouog bei ben griec^ifc^en Cpfer-

bräudjen, bie beibe üon bemfelben 'DJiateriat au§gef)enb ju Derfcbiebenen

©cbluBfoIgerungen fommen; 2. Dtabermac^er ^anbelt über ben ©t. '$^Dfa§;

äum ©cftlufe folgen gut orientierenbe Seri(^te üon 51. 2Sie b emann über

SigDptifc^e Dteligion unb oon 33. 2Inf ermann unb §. §. Sut)nbon
über Üieligion ber 9taturOölter.

Sie Revue arch^ologique 1904, 9Kai=3uni, enthält ^tuffä^e Bon

^. ©raillot: Les dieux tout-puissants. Cybele et Attis et leur culte

dans l'Afrique du Nord unb Don ^. ^JiDnceauj: Enquete sur l'epi-

graphie chretienne d'Afrique, bie beibe für bie alte ®ejcf)icf)te in Setracfit

fommen.

3n ber Revue des questionp historiques 1904, '^\x\\, bcnbelt

e. Salleroaert über Les premiers Chretiens et l'accusation de lese-

majeste.

S^ie neue in ^raenefte gefunbene 3nfd)rift (Notizie degli Scavi 1903,

S. 575. unb Bullettino della Commissione archelogica communale di

Roma 32, 1/2) be^anbelt (J. <Sug: Une fondation en faveur des Colleges

municipaux de Pröneste (Nouvelle Revue historique de droit fran(?ais

et etranger 1904, 3). Gbenbort be^anbelt S- S)eclareiul Quelques

problemes d'histoire des institutions municipales au temps de Temiilre

romain.

3n ben Notizie degli Scavi 1904, 3fln»ai^=SfbrHar, ift ba§ (Ir=

Wä'^nengioertefte ber gunb neuer ö-va9»ne»te ber acta triumphorum unb

ber fasti consulares üon 33oni unb ber reictjc %\\n\> republifanifcfjer

©ilbertnünjen in (larbonara oon £1. Cuagliati. ^m übrigen ermätincn

njtt 21. SarameUi: Sagliari. Esplorazioni archeologiche e scavi nel

promontorio di s. Elia; SS. Dteina, U. Sarbieri unb ®. ©atti:

Roma. Nuove scoperte nella citta e nel saburbio ; ?l. ^ r o § b o c i m i:

Saletto di Montagnana. Scoperte archeologiche romane.
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9(u§ ben Rendiconti del r. Istituto Lombardo di scienze e lettere

190-1, 13, notieren wir 91. be SlJarc^i: L'elezione del tribuni della

plebe avanti la legge Publilia.

9(u§ ber 92euen Sirc^lic^en ä^itf^rift 15, 3/5 notieren mir SSet^:

®a§ SSefen be§ Sf)riftentuin§ unb bie ^iftorifc^e gorfcfiung. ßine 5lu8eim

anberje^ung mit 2). Sroelti'd).

3n ft^arffinniger Unterfu(ftung fii'iert G. ^reufc^en: XobeSjo^r

unb SübeStag ^efu auf ben g-reitag, 7. 2lpril 30 (= 783 b. ©t.), ein

Saturn, lüorauf früher fd^on §. 9lc^eli§ (9iac^ric^ten ber QJöttinger ®ef.

b. SSifj. 1902, 5) ge!ommen mar, ba§ aber erft je^t roo^I begrünbet unb

burc^ 2tu§fc^eibung be§ anberen noc^ öon Stc^eliS sugelaffenen 2)atum§:

greitag, ben 3. ?lpril 33 (== 786 b. ®t.) aU ba§ richtige erroieien wirb

(Beitfdjrift für neute[tamentlid^e SSiffenfcfiaft unb bie £unbe be§ Urc^riften*

tum§ 5, 1). ©benbort bebanbelt g. 6. don^beare bie grage nacb ber

2eben§seit be§ (£utbaUu§ unb ^ält im ÖJegenfa^ ju ö. ©oben für biefelbe

am 4. Qa^rbunbert feft. ^tucb B^b" bebanbelt in ber 9?euen Äircblicben

3eitfcbrift 15, 4/5, bie für bie alte Äircbengefcbicbte wid)tige (iutbaliuSfrage,

ebne glei(^fall§ ö. ©oben beijuftimmen.

3n ber 3eit)cbi^Ü't für mifjenicboftlicbe Xb^ologie 47, 2, beginnt

Sl. ^ilgenfelb: ®er ©Dangelift 2Jlarcue unb 3uliu§ SSeQbaufen. (Srfter

3trtifel, eine 9lu§einanberfe^ung mit bem neueften Überfe^er unb ©rflärer

be§ jttieiten SoangeliumS.

The Expositor 1904, ü«ai=9tuguft, entbält SB. m. ^Ramfai}: The

letters of the seven Churches. The letter to the Church in Smyrna,

Pargamum, Sardis, alfo eine (Erläuterung ber einselnen 93riefe, wobei im

einjelnen mancbeS GrfprieBli^e berauStommt, wäbrenb wir un§ mit ber

Senbenj ber 3?amfai)ic^en llnterfud)ungen im allgemeinen nic^t einüerftanbcn

erflären tonnten (.^. g. 92, 3 u. 93, 1).

2)ie oft be^anbelten 'SlppoIIoniuiaften erörtert öon neuem ®e[fcfen :

3)ie Acta Apollonii (?fadiricbten ber S?gl. ©efeüfcbaft ber 2Siffenfd)üften

in ®öttingen 1904, 3) unb beweift in einbriugenber Unterfucbung ibre

Unecbtbc't.

3^a§ ©ijnobifon be§ 3(tbanafiu§ bat &. Soeftbcte be^anbelt (JR^ein.

iiicuieum 1904, 3) unb febr fcbarffinnig barau§ 93rud)ftücfe nacbgewiefen,

woburcb bie ®eppertfd)en llnterfud)ungen beftätigt werben.

"^tue |3ä($et: SBincfler, 35ie ©cfe&e $)ammurabi8, in llmf(brtft

unb Überfe^ung. (Sieipjig, .<pinricb8. 5,60 Tl.) — AeBchinia quae

feruntur epistolae, ed. Drerup. (aeip,^ig, 3)ietericb. 2,40 3K.) — Trinchi,

Sülle origini del tribunato in Roma. (Livorno, Giusti.) — Rodoca-
nachi, Le Capitole romaine antique et moderne. (Paris, Hachette).

— ^ e t e r
f e n, Comitium Rostra, ©rab be§ DlomuluS. (jRom, Soefcber & Äo.

1,60 3Ji.) — ^uelfen, 3)a^ Forum Romanum, feine ®efd)icbte unb feine
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5)enfmäfer. (9?om, SDef(^ev & Äo. 4 SR.) — Bouche-Leclercq,
Histoire des Lagides. T. l" : Les cinq premiers Ptolemees (323—181

avant J.-C. (Paris, Leroux). — Döchelette, L'oppidum de Bibracte.

(Paris, Picard et fils). — S i r c^ e r , Sibracte. (^ilaiau, Sauertänber & Äo.

1,40 S£ft.) — SSrünnoro u. D. ®oma§äetü§fi, S)ie Provincia Arabia.

1. S8b. (Stropurg, Srübner. SO^Oi.) — S- ® ef f cf en, 2Iu§ ber SSerbeseit be§

G^riftentum§. [3(ii§ 9?atur imb ©eifteSiuelt 54.] (Seipjig, Seubnev. 1 Wi.) —
Henderson, The life and principate of the emperor Nero. (London,

Methuen.) — Labourt, Le christianisme dans Teinpire i)erse sous

Ja dynastie Sassanide (224—232). [Bibl. de l'enseignement de rhistoire

eccleaiastique.] (Paris, Lecoffre. 3,50 fr.) — Augustini Epistulae. Rec.

Goldbacher. Pars lEE. [Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum.

Vol. XXXXniL] (ilSien, Xtmp§tt). 2dpm> 5-«i)ta8- 21,60 m.) —
Babut, Le concile de Turin. Essai sur l'histoire des eglises pro-

venpales au V« sifecle et sur les origines de la monarchie ecclesiastique

romaine (417—450). (Paris, Picard et fils. 6 fr.)

^ömif($-germantf(^r 3tii tt«i> frfißes ^iffeCaCter fiis 1250.

Sin bte Spt|e ber Siac^ricfiten mag ber öintueie auf ^mti 2lrbeiten

gcfteüt fein , bie bem bie§jä^rigen Slnt^ropologentag in ®retf§roalb ge=

iüibmet iDorben finb. 3t. 33aier Oeröffentli(^t bie Slufjeic^nungen 5nebric^§

öon §agenott) über „SSorgefdjic^tlicöe ©räber auf SRügen unb in 9?euüors

pomtnern" (©reifSicalb , Stbel 1904 , 34 Seiten mit 6 Safein unb 9lbbil=

bungen); 91. ©tubenrauc^ befc^reibt „5)ie ^Kaaß'fc^e prä^iftorifc^e Samra=

lung im 9lltertum§mufeum in Stettin" (Stettin, §errcfe unb Sebeling 1904,

32 Seiten mit Safel unb Stbbilbungen). 9Jac^ 33ai5em' füfirt bie Stubie

öon 5- SBeber über SSert^euge unb SSaffen au§ 93ronje in ber ©amm'
hing be§ ^iftori)cf)en 3^ercin§ üon Cberboijern (Slltbai^erifc^e 3)tonate--

fc^rift 4, 4'5), in§ 9t()einlanb ber Qntiolt be§ ncueften !peftei bev 3Seft=

beutfc^en 3ettfcf)rift (23, 1): ^ier ^anbelt 0. 33of)n über g-abritantennamen

auf römifc^en ©läjern in r^einifc^en 9?iuieen, 9f?, 35raun)eiler unterfuc^t

bie Spermen Don Syrier unb i^re §eiäung§anlagen; §. ©raeöen becft

al§ Cuelle ber lange für ed)t gebaltenen CSonftantiu-Sinfcfirift in Jrier ein

®iptt)c^Dn auf, ba§ im ^ai)xe 1875 in ber 2rier ^^orftabt St. 'iiaulin ge=

funben mürbe unb fic^ auf ba§ groeite ilonfnlat be§ fpäteren .HaiferS Gon»

ftautiu§ in. (t 421) begießt; bamit aber ift jene ouf GonftantiuS G^IoruS

(t 306) gebeutete Snfc^rift oI§ fpätere gälfdiung ermiefen. 'Xu§ ben "11^1=

teilungen be§ SSerein§ für naffauifc^e ^ütertumötunbe 1904/5 ^iJr. 2 notieren

mir ben S?ermaltungeberic^t be§ 23ie§babenet ^}.1tufcum§ unb bie Slti^jelle

öon 6. Dtitterling über einige tiefte römif(^er Sefeftigungen ju SQ'6ii\t

am 'üSlain au§ augufteifc^er B^it.
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3ur ©efcf)id)te ber früfimittelatterlicöen Slivdie unb if)rer ©inricfitunfien

notieren lutr brei ^Beiträge. äJ. Sepp t)erfid)t Oon neuem (ügl. 90, 535)

gegen 91. 3Bermingt)oif bte ^hijeljung be§ Concilium Germanicum jum

3a^re 744, nad)beni fein ÖJegner fte für unanneljmbar erflärt ^atte unb

für bie überlieferte 3af)re§5af)I 742 eingetreten war (§iftorif^e§ ^a^rbucf) ber

®örre§^®eieaid)af 1 25, 1 u. 2). 3n tid)tooüen Darlegungen fd)ilbert 23. ft ö f) l e

r

bie SSirffamfeit be§ 23Dnifatiu§ in Reffen lüie bte ©rünbung beö furj^^

lebigen 33i§tuni§ «uraburg Q]eitjc^rift für Äird)engeid)id)te 25, 2). §. ^ru^

enblic^ erörtert bie ejemte Steüung be§ §ofpitaUterorben§; feine Unter=

fud]ung üerbiente, baß bie 9}ed)t§fteriung ber übrigen ÜJitterorben in ®eutfd)=

lanb öf)nlid)e ©tubien seitigen möd)te (@ilmng§6erid)te ber pf)ilof.=pf)iloI. unb

ber £)ift. tiaffe ber Ä. 33. 9lfabemie ber SSiffenfcftaften ju 9Jtünd)en 1904, 1).

Sine grünblidie 9lrbeit öon (S. $erel§ über „®ie tird)lic^en 3e^nten

im tarolingifdien 9teid)e" liefert lüiüfommene 23eiträge jur ©efi^ic^te ber

tird)lid)en aScrmögenSüeviüaltung. Sie legt bie (£-ntftel)ung ber gel^nten

bar roie if)re ^-eftlegung burc^ bie ftaatlidje föeie^^gebung im ad)ten 3at)r=

^unbert, jugleid) bie 9(rt i^rer iSrtjebung unb ^yenucnbung; befonbere 2Iuf=

mertfamfeit ift il)rem iCcrfommen in ßi3mg§urtunben unb ben 3et)ntftreitigs

feiten geidjenfl. 58orne^mlid) banfen^raert finb bie 2(u§fü^rungen über bie

Äiv^enlelKU unb i^re Selaftung burd) ben 9?eunten unb ^e^nten ,
bereu

(Sr^ebung ben einjelnen Äirdien foiuoljl eine urfprünghdi pviDatrec^tlid)e

@innat)me alö ben Ertrag einer Com Staate anertannten ©teuer äufid)ern

foHte. üeiber lä^t fid) bie §i3^e be§ 3ef)nteintommcn§ einer fiirc^e nid)t

äiffermäßig beredinen, ebenforaenig bie Söebeutung be§ ^ebuten in tf)vem

«ubget überfiaupt. gür ben moterieaen 5Jeftanb be§ tir^ense^nten ücrmcift

^erel§ auf Snama=©tcrnegg unb 2ampred)t: burc^ erneute SBebanblung

aud) biefer g-rage l^ötte er ba§ 93erbienft feiner fleißigen Umfd)au in ben

jerftreuten Cuellen nod) er§i)^t. ^mmer^in ift ber Stnfang gemacht einer

neuen ®ef^id)te be§ 3e^ntred)t§, bie für bie fpäteren Qa^rbunberte nod)

mandien 9luffd)luf5 iierf)eif]t < Berlin, ©bering 1904, 93 ©citen).

Sie fd^on ©. 153 eriDär)nte ©d)rift üon S. O^r, ®ie Saifertrönung

Siaxis, be§ förofjeu tann in StrbeitSiueife unb ßrgebni^ faum entfdjieben

genug abgele()nt werben. 3^r 3Bert ftebt genau im umgete^rten 5ßerf)öltni§

äu bem Sclbftbeiüufitfein, ba§: ber SSerfnffcr suv ©d'fl" trägt, ©r beginnt

©. 4 mit ber 9lu§einanbcrfe^ung , baf5 ÄnrI üiermal in 3{üm gemefen fei.

®§ Reifet ba nad)ciuanber mörtlid): „33ei feinem erften 9lufentl)alte im

3al^re 774", bann: „9ll§ it)n im Satjre 787 jum j weiten male bie «er--

bültniffe Stalien§ in bie 9?äl)c 9x'üm§ bradjtcn", ferner: „Um fo genauer

finb wir über ben britten 9Uimer,^ug ,\um Qobre 781 orientiert", unb

enblid): „SDarnod) »ergingen faft swan^ig Safjre, ebe ber 3-vantcnfönig

wieber bie Xiberftabt betrat." 3» glcid)er 3-lüd)tigteit ift ba§ iBud) faft

bur(^weg gearbeitet, bjw. junt 2)rud gebrad)t. Gegenüber bcrarttgen i8er=:

fti3öen gegen bie erften (Srforberniffe wificnfd)aftlid)er Öetötigung nef)men
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fic^ bie häufigen, t^rem ^nt)aU nacf) meift gegenftanbilojen ober felbfts

üerftänblidien metfiDboIogiidien ©tgüffe be§ SSerfoffer§ fehjam genug au§. Sie

neue §t)pütt)efe beä 33erfaffev§ ift, toenn man ben OueHenftanb im 9(uge behält,

ftf)led)terbiu9§ unbiSfutterbar. @ie läuft barauf f)inau§, bafe ber ^opi't

bem Könige nur eine (Sprung :^abe beretten, if)n au§ Sanfbarfeit ijabt

feiern molten unb i^n bmnit überrajc£)t f)abe. 58erf. ertlärt ficf) mit 5Red)t

gegen ©acfur unb ©irfel, aber er I)ätte bie Qai)l ber fpifefinbigen Einfälle

ni^t um einen neuen öerme^ren jollen. ©emife f)at SSerfaffer 5Rec^t, wenn er

meint, ba| bie gorjc£)ung nicf)t immer „auf ©runb ungebrucften ?i}taterial6"

ju neuen (Srgebnifjen ju fommen braudjt, ba^ ba§ aud) burcf) „nüchterne

?Dtufterung beö Dor^anbenen S3efi^e§" gef^e^en fann. (£r modjte bafür burct)

bie üorliegenbe 5(rbeit ben S8emei§ liefern unb ^roar burrf) Stnmens

bung ber „euflibifctien ^JJietf)obe." ©r ift aber letber über bie ?tuffteUung

ber Se^uptung nicfit ^inau§getommen. jüngere fieute füllten fic^'§ 5et)n=

mal überlegen, bebor fie über Stoffe fdireiben, an benen bie SSeften ftd)

öerfuditen, o^ne ju üijüig befriebigenben ©rgebniffen gu gelangen, jumat

wenn e§ fid) um Hergänge üon meltbeiDegenber Sebeutung f)anbelt. ®er=

artige 2lrbeiten erforbern bod) auc^ eine gemiffe Summe öon ©rfa^rung.

D. S.

©in frühzeitiger Sob ^at S. 5[)iüf)Iba d) er Derfiinbert, bie stüeite

Sluflage be§ erften S3anbe§ ber Regesta imperii üöüig objufdiUeBen; be§

öecmaiften SBerfeS ^at fi^, unter Seitung üon (£. üon Dttent^al, ^. Sec^ner

angenommen, ber fid) ber ^Jü^e ber ®rudübermad)ung unterjog unb nun

bie äiueite ?tbteilung be§ S3anbe§ öorlegen fann. ®a§ SKanuftript {)atte

noc^ 9JHtf)lbad)er felbft fertiggefleüt; e§ umfafet ba% le^te Saftr 2ot^ar§ I.

(t 855), bie SRegeften feiner ©ö^ne Submig II. (f 875), 2ott)ar n. (f 869)

unb ^arl (f 863), fobann biejenigen 2ubroig§ be§ SDeutfd)en (f 876) unb

feiner 9?ad)foIger bi§ einfd)liefelid) ^onrab I., bei beffen vierten SJegierungö*

ja^r bie Sieferung obbrid)t; ber ©d)Iuf3Ueferung finb bie (ehten fetten

Äonrob§ I., bie gefd)id)tlid)e unb biptomatifc^e Einleitung unb anbere 95ei=

gaben, unter if)nen ein 58eräei(^ni§ ber Acta deperdita, üorbef)alten. 5)ie

3Sermef)rung be§ urfunblidien «^aterialö ift gegenüber ber erften Stuffage

(1899) feine an^ugrofae, aber ^ier unb bort öcrfpürt man bie forgföltig

nac^tragenbe unb beffernbe ^anb be§ 33erftorbenen , ber immer bentülit

geroefen war, in feinen 9tegeften ben ©tanb ber S-orfdiung ^u neranfd)au=

liefen, für weitere Unterfud)un9en burd) fritifd) fid)tenbe Sludbrcitung be§

£lueIIenftoff§ ben SBeg ju ebenen, ©o wirb feine ?lrbeit bie ©runblage

bleiben für ieglid)e§ ©tubium ber beutfc^en ®efri)iditc im aditen unb neunten

3ot)r^unbert , mit ber «Kü^Ibadierö 'dlamc bauernb uevbunben fein wirb,

©einem 9tad)fülger Sed)ner aber erwäd)ft bie %\M)U im ©inne 'iDiül)Ibad)er§

nun oud} bie 5Regeften ber weftfränfifdien unb italicnifdjen Karolinger

Sufammeuiuftellen : bie 9Seroffentlid)ung mag nad) ber ?lrt ber ^i^orarbeiten

no(^ längere 3eit auf fid) warten laffen, ot}ne fie aber blieben bie ilaro-

$iftori?c6e 3eit?cf)rift fSBb. 93) ^. Sf. Söb. LVII. 34
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Ümjenegeften ein 33iud)i"tücf (3. 2- 33ö^mcr, Regesta imperii I. 3)ie

ategeften be§ ftQijerieid)§ unter icn Karolingern 751—918. 3la6)

3- &. Sommer neu beorbeitet öon ©. 9Jiü^Ibad)er. 2. 9lufl., 1. S3anb, 2. 9lb=

teilung ©. 481—832. ^nn^brucf, SBagner ntü4; ügl. biefe 3eitfc^r. 84,

165
f.).

3t. ®tarb fc^ilbert im Bulletin de la sociötä d'^tudes de la province

de Cambrai 6 (1904), ©. 112
ff. ba», Seben 33albuin§ I. üon glanberu,

befonberS bie ©efd^i^te feiner (Sntfül^rung einer Soc^ter ffarl§ be§ Karlen,

Subit() , bie bereite mit ben Qngel)äcbfifd)en il'önigen Gtljelnjutf unb QtiieU

balb Dermä^lt gemefen mar. 'D2id)t red)t erfinblid) ift, marum bie frän=

fifdjen Kapitularien nad) bor ücralteten 3lu§gabe öon ^^erg üermertt finb.

3ur ®cfd)i^te be§ früf)mittcla(terlid)en i^apfttumS finb fünf 9lrbeiten

ju üerseic^nen. ^m ^iftorifcben ^a^i'^ud) ber ®örre§=®efellfd}aft 25, 1/2

beginnt ^. öon ^ f I u g t = \? a r 1 1 u n g eine Unterfud)ung über bo§ §o'^eit§=

red)t über 3tom auf ^J^ünjen nnb lUtunben bi§ ^ur SOlitte be§ elften ^a'i)X-

]^unbert§. ^^v erfter, bi§ je^U oorliegenber Steil ift ben SKünjen geroibmet,

beren ^iluffd)riften ertennen laffen, mer über 3iom oI§ ©ouüerän gebot,

ber Kaifer ober ber 5ßapft. Sie bantcnSmcrten 2)arlegungen finb mc^r

eine 3i'lni"iiienfaffung ber bi§f)erigen Sirbeitcn al§ ein SScrfud), bcm mel^r^

fac^ beljanbelten ®cgenftanb neue (Srgebniffe abjugeminncn; man üermifet

eine S(u§einanbcrfe&ung mit 2B. ®unblad), ber in feinem Sßudje über

bie (Sntftct)ung be§ 5lirc^enftaate§ auc^ mit ben numicMnatifd)cn 5-ragen

fic^ befafjt ^atte. '31m gleichen Ort erörtert .*p. ©d)rör§ bie (Stellung be§

^apfte^ 9?itoIau§ I. ^u ben pfeuboifiborifcben ©ctretalen; er fudjt gegenüber

51. SKüUcr (ngl. 84, 540) ju enoeifen, bafj ber ''^iapft meber auf ©runb

ber gälfc^ung feine Slnfc^auungen geiinbert no^ auf fie fic^ berufen babe;

mo^I fei fie i^m burcft 53riefc unb ?lb^onbIungen fräntifd)er !öi)cböfe

betannt gemcfen. ^m Moyen-Age 1904, ©.97 ff. teilt S)om du entin

einen ©rief 9?itoIau§' I. in ber 9(ngelegen^eit bc§ Konzils Uon ©oiffonS

(866) nnb ouBerbcm ?tttenftücfe ^ur 23at)l unb '©eil)e beö S3ifcbof§ (SIectramnuä

üon SHenneS (866) mit: er t)at überleben, ba^ fie in^gefamt bereite öon

Ä. §ampe im 9?euen 5(rcbit> 23 , 6. 192 ff. unb 624 f. ücröffentlid)t ober

boc^ t}erjcid)net marcn. ^. K e l) r bat in ben 93cftönbcn bc§ ©taat§ard)it)§

unb ber 9cntionn(bibIiot^et ,^u jyloreiiä erneute 9?ad)forfd)ungen nad) $apft=

urtunben angeftcUt: il)r (SrgebniS maren runb fünfzig bislang unbefannte

ober nur burc^ furje ^itate befannte ©türfe beS 11. unb 12. ^abrbunbertS,

mit beren ?lbbruct er feinen S3erid)t anSftattet C??ad)rid)ten ber @)öttinger

(«efeüfd)aft ber Siffenfdjaftcn 1901, 'Dh. 2). CSiiie 'iDJi§5eUe bcöfclbcn Q'k^

lef)rten ift geeignet, bie Js-rage nad) bcm SSerbIcib ber Wonäepte ober 5Jiinuten

öon ^apfturtunbcn abfdiliefjenb ju beantmorten. ©ie famen in bie $)änbc

be§ 6mpfänger€ oud) ber DriginaiauSfertigung, wie bereits üon M. Sangl

feftgcficüt morben mar. ®evabe barum aber ift Kc^rS '!)lbbrurf einer 9tcil)c

üon 93iinuten für baö Kloftcr "^Hiffignono, auf bie juerft 3i. Saöibfolju
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Gufmerffam gemacht '^atte, erroünfd^t, toeil er einen lefirreic^en Sinblicf

gewährt in ben ®ej(^äft§betneb ber päpftlicfien £anälei »üäfirenb be§ 11.

nnb 12. ^a^r^unbett§ (Quellen unb gorfcfiungen au§> italienifc^en 'äiäjx'otn

unb SBibliot^efen 7, 1).

3m 9Jeuen 3lr(^iö 29, 3 unternimmt §. SSibel ben SSerfucö, bte fci^on

tedjt ftattUc^e Qa^l Don llrfunbenfälfc^ern ber SJeu^eit um ben 9?amen

eine§ weiteren , &. g. Sd)ütt (f 1823), ju üerme^ren.. ®ie peinUd) forg=

fältige Darlegung enoeift bie nur in ©^ott§ Sammlungen enthaltenen

22 Äaiferurfunben üon Subtüig bem Seutf^en bi§ auf §einrtÄ V. — auf bie

fpäteren ge^t SBibel borläufig noc^ nicbt ein — für mehrere ^löfter be§

lR:^eingebiet§ (5. 58. für Sleibenftabt , Seuh, (S^ternacf)) al§ gälfc^ungen;

aüe weiteren Urhmben, bie in ©c^ott§ Äotleftaneen überliefert finb , finb

glctd^er SSaterfc^aft Oerbät^tig. SSUlan tüirb bie äRü^e bebauern, bie 8cf)ott

unb feine gteic^gefinnten föenoffen (man benfe an SBobmann unb ®ranbibier)

ben f|)äteren g-orfc^ern bereiten , unb glei(^tüo^l i^rer (Sntlaröung fic^

freuen, ba fie fünftig Dor ©djaben beiualren »nirb. 58ieüei(^t lofint e§ fic^

einmal, alle g-älfcber unb i^re f^abritate überfic^tlid) jufammen§uftellen

;

eine (ginjelunterfuctiung üermog e§, ber ©c^toierigteit i^re§ ®egenftanbe§

unb il)rer natürlicben SBeitläuftgfeit balber, ni^t gleich augenfällig ju tun.

^urj unb fc^lagenb erweift ©. 9t i e t
f
d^ e l bie Sntfte^ung ber Trans-

latio s. Dionysii Ariopagitae im 11. Qo^i^^uitbert unb bamit il)re 3^errcenb=

bar!eit für bie Stopogra^j^^ie unb 5ßerfaffung§gefc^ic^te 3tegen§burg§, bereu

SBert befielen bleibt , ba bie ©c^ilberung ber ©tabt in ber Quelle be§

itbcrfü^rung§bericl)te§ ftd) nid)t finbet (S^ZeueS 3lrd)iö 29, 3).

P. Franche, Sainte Hildegarde (1098—1179). ^aris, 95. Secoffre

1903. 212 ®. ®iefe franäöftfc^e SSiograp^ie einer beutfc^cn .S^ieiligen üer=

folgt mel^r einen erbaulidjen al§ einen lüiffenf^aftlirfieu ^mect. ©emgemäfe

ge:^t ber Söerfaffer an allen tritifd^en unb cl)ronologif(^en g-ragen Dorüber;

fie finb für i{)n discuesions interminables et sans interet. ®agegen

fudit er feine üefer ju überjeugen, ba'^ .§ilbegarb, „biefer Don ber gött=

liefen ©nabe mit ©nergie gelabene Slffumulator" ©. 24, eine aut^entifc^e

^rop^etin ©. 84, ober Joie er ein onbereS SJial fagt, eine Strt übernatür=

lic^e§ SO'iebium ©. 114 geioefen fei. ^um ©c^luffe t)erfid)ert er iftnen,

fie bürften öon ber ^l. SSerfafferin be§ Liber medicinae aud) 5eitlid)e ©naben

ermarten ©. 199. 2Bev fic^ mit ber ®efd)tc^te bc§ 12. Sißljv^unbertö be«

fd)äftigt, !ann bemnad) ba§ 93ud) getroft beifeite laffen. Hauck.

3)er S8erüffentlid)ung ber Üiegeften jur ®efd)ic^te ber Habsburger

f^idt §. ©teinader grünblid)e, freilid) etiua^ breit auvgcfponnene iBe=

merfungen jur §ertunft unb ^ur älteften ®efd)id)te be^- .s^oufc^^ .Vab-?burg

t)orauf. Sie bi§f)erigeu Ü3el]anbluugeu be§ ^^hoblcni'o lucrben fritifd) ge=

mürbigt, mobei fic^ jugleid) ®elegen^eit bietet, bie metl)obologi)d}cn J-ragcn

^infid)tlid) genealogifd)er 5-ürfd)ung fovgfältig ju erörtern (3eit)dirift für

bie (S3efd)id)te be§ Oberr^eiuä 31 g. 19, 2). ®lcid),^eitig fei ber forgföltigcii

34»
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•Stubte Bon ."ö- iiirf ^ über bie Acta Murensia unb bie älteften Urtunben

bc? ßloftcrS Tlüxi gebad)!. 9(ud) fic ftel)t infofern mit ber Q5eid)it^te ber

^aböbutficr in SSetbinbung , alg ber 9Zad)iDei§ ber Sntfte^ung ber Acta

Murensia im 12. ^ia^i^^unbert Don ^of)er 93ebcutung ift für bie SSertung

ber älteften 9?a^vid)ten über bie ©rafen »on öab^burg, bie in jener Ouelle

fid) finben. ®ie bebutfame 9lvt ber Seioeisfü^rung ftärft ba^ SJertrauen

in tbre Diid)tigfeil, ba^ allcrbingS bitrd) fürjcrc Darlegung bcS ®ange§

ber Unterjucbung um nichts roeniger gewonnen luorben tuäre (9KittbeiIungen

be§ QnftitutS für Dfterreid)i)d)e (AJefcbidit^forfdiung 25, 2/3).

Sieben ber ©tubie Don S. 58er touj über >Le8 FratKjais d'oiitre-

mer en Apulie et en Epire au temps des Hohenstaufen d'Italie« in

ber Revue historique 85,2 ift f)ier furj ber 3lrbeiten Don f^^. Suca§ unb

3(. S arte liiert ju gebcnten. ^entx beftreitet nidit o^ne ®efd)td bie

®efd)i^tlid)feit ber oft geid)ilberten ©jene Don ^artcnfircben ober S^ias

Denna, bejeicbnet fie al§ eine 6age, ber burd) g-riebrid^S I. SSerbalten gegen=

über ^einridi bem Söiuen feit bem $ßertrag Don ^Inogni bi§ jum 2age

Don ®elnt)aufen ber 93oben entzogen fei (3iDei !ritifd)e Unterfucbungen jur

©efc^icbte S"i^iebri(^§ I.: 1. i^riebricb§ erfter Stomsug 1154/55; 2. bie on=

geblid?e ^uitii'inen fünft Don ^artentirc^cn 1176 unb ber ©turj .V)einrid)^

be8 Sömen 1180. berliner ©iffertation 1904, Don ber aber nad) einem

leiber immer häufigeren 'ißerfa^ren nur ein Jeil erfd)ienen ift). l'l. (£artel=

lieri fuc^t in einem Vortrag bie ftaufifc^en ßaifer unb bie Sluffaffung i^ver

aOgemeinen ißoliti! ju mürbigen (9?eue ^eibelberger 3af)rbü(^er 13,1). ©o
lebrreid) unb anregenb mef)r al§ eine Seobad)tung ift, fo fd)eint bod) nidjt

genügenb beroorgei^oben ju fein, ba\i ber Söiberftreit jioifdjen iTaifertum

unb '•45a))fftum unDermeiblid) roor, meil ba?> ^^pfttum mebr unb mcbr ba^

;3niperium ju einer @inrid)tung nad) tird)lid)em 9(mt§recbt urnjugeffülten

unb bamit fid) unter^^uorbnen fud)te ; baf3 5-riebvid)§ I. Üenbenj, ba^^ ßaifer=

tum im ©inne .ftarl^ be§ 03roBen ju führen, bereite ein ^roteft lüav gegen

bie Seftrebungen bev ''4>äpfte, baß feine Vlnlcbnung on ©ä0e be§ römifcben

9ied)tS Don ber Staot§a[Imad}t ein S.lJittel fein follte, bem ©taat bie iDber=

bo^eit aud) in tivd}lid)cn Singen miebcrjugeiDinnen. 3)a§ Urteil über

5riebrid)§ 11. beutfd)e ^5olitif — er f)abe barauf Derjid)tet, bie föniglic^e

ÖJemalt burd)5ufübren — möd)ten wir ung nid)t ^u eigen mad}en, ba Dor*

ne^mlid) ba^ Don ©d)iüahn entbedte S3ev^eid)ni§ ber JReid)§ftäbtefteuern

ouf eine ©täifung ber fijniglid)en GJereditfame in Seutfd)lanb eben burd)

^riebrid) 11. bimweift. ?lucb ber ©a^^, baf] ber 5Befi0 ©ijilicnS bai

eineiige nod) unDeifud)te ffliittel gemefen fei , bie brobcnbe Übermad)t ber

.siurie ,^u bred)en, bebauptet luobl ju Diel. ©emerfcnSuiert ift bie ^Jlblebnung

ber ©djluBfolgerungen loic ©l)bel^ fo oud) Jidev^^, »üäbrenb »oir e§ im

grojjen unb gauj^en mit @r)bel bn^tcn möcbtcn.

3nt fnappen Stabmen eine« ©d)ulprogrnmm§ fc^ilbcrt ?t. ©rubn
„Sie bt),\antinifd)e ^^olitit luäbvenb ber ft^rcuj^iige". ®ie ßrioartung , bie
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iSrgebniffe ber üoraufgef)enben g-orjc^ung äufammengefa^t ju finben, roirb

im aügetiteinen erfüllt, lüenn man gleich größere Überftcf)tli^feit unb fc^ärferc

S)arlegung ber entfc^eibenben Senbepunfte öermifjen wirb. ®ie %i)t\t

freiließ, ha^ bie Äreujjüge if)rem innerften SSefen nadj ein Slampf um
Äonftanlino^jel gemefen feien, ba^ in ber SSoranfteüung 3ei^ufatem§ nirf)t§

weiter ju fe^en fei al§ eine finge S3ered)nung auf bie ©emüter ber urteil§=

lofen, üon blofeen SSorfte[Iung§gru|3pen be^errfc^ten 9Jienge (®. 31), t)er=

biente auSfü^rlicbere 93egrünbung, loenn fie überfiaupt »nlrb je gegeben merben

fönnen. dlid)t recbt gefällt aud) ber juiceilen eigentümli^e ©til, für ben

nur äiüei 33eifpiele angeführt fein mögen : ©. 3 Reifet e§ üon ben ®rie(^en

be§ 11. 3a^rf)unbert§, ba^ ibre Sage „burcf)au§ ber fdbrecflii^en S3ebrängni§

^licb, in bcx ficb lijx großer 9JationoIf)elb Dbi)ffeu§ feiner^eit äioifcben Sci)üa

unb S]^arl)bbi§ befunben b^tte"; ©. 5: „3)iefer ^anbel§üertrag max ein

©trief, mit bem man ben „franfen 9J?ann" am 83of))oru§ langfam erbroffelte"

(5Siffenfcbaftlicf)e Seilage j^um Sab^^e^^ericbt ber 13. 9?ealfcbule ju Serlin.

«erlin, SSeibmann 1904. ^:|3ro9ramm 9?r. 142).

Qn au§fübrlid}en Darlegungen, über bie ju urteilen un§ nidbt suftebt,

Verfolgt 3 &• ®- 23löte „S)a§ Sluffommen ber ©age üon SBrabon ©ilüiu§,

bem ©d)iDanenritter. ®ie "^auptfädilicbften Dtefultate werben babin 5U=

jammengcfafet, bafe bie ^Innabme ber ^erfunft ber brabantifcben ^erjöge

öon einem ©(^»anenritter erft möglidb war feit ber ^weiten $)älfte be§

12. Qal^rbunbertl, nodjbem §einri^ I. 3[Jiatbilbe öon S3oulogne gebeiratet

t)atte ; bafe feit bem 13. ^nbi-'^un^ei^t aud) bie früberen §erjöge Don Srabant

al§ ©cbroaneuritter aufgefaßt morben feien, al§ beren erften man ftcb ben

gelben ber fronsöfif^en §eli)a§fage bacbtc ; biefe ©age ift im erften SDrittel

be§ l4. Qa^^rbunbertS rotionaliftif(^ umgebeutet, mit liäfar unb Octaüian

öerbunben, enblicb auf ben erften, 93rabon ober Srabon ©ilüiu§ genannten

©cbwanenritter bejogen luorben. ®ie fpäteren Stuggeftaltungen unb 9Zieber-

fcbriften ber ©age, ibre $ßerfnü|)fung mit ben b'fiorifcben gürften beS

^aufeg Srabant , ibre SSeräftelungen bi§ in§ 16. Qabrbunbert bine*" fin^

bie ferneren 5lu§gang§puntte ber nortoiegenb literargefd)iditlid)en Untcr=

fucbung (3lmfterbam, 3. 9Jiütler 1904 V. unb 127 ©. mit Jafel; a. u. b. J.:

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Am-

sterdam. Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deal V Nr. 4).

Sn ber Bibliotheque de la Facultö des lettres ber Uniöerfität ^ori§

^ot 21. 2ud)aire unter bem Sitel Troisiemes Melanges d'histoire du

moyen age CiJJarig 1904) Dier ?tuffö|je berau^^gegeben. S" ticm erften

banbelt er felbft über bie Dtegiftcrbcinbe Qnnoäenj' III. unb ^vottbaft^

gtegeften biefe§ ^apfteS. Ttan weife, baf3 Sudiaire feit einiger ^eit au ner^

fd)iebenen ©teüen ©tubien über Snnoji;",! fcröffentlid)t bat, fo bafj man

wobl annebmcn barf, er bcabficbtige ein größeres 'Bert ju fd)rciben, baö

fidler lüiütommen fein wirb. Jpier unterfud)t er einmal ba-J 'iUerbältni'-'

ber .^onbfcbriften ju ben ?lu§gabcn ber 9?egifter. 2)aran fcbliefjt fid) eine Über*



534 S'Zotijen unb 9Jttd)iic()ten.

einftimmungStafel, au§ ber bie ^i^rtümcr ^ott^a[t§, befonbers bie chrono'

Iogi)d)cn, ^u erfennen [inb. ®ie tnüfjfame unb luit^Iic^e ?(rbeit berftävft

ben SBunf^ nad) einem guten 2)rucf ber JRegifter. — 93ei)ffter gibt nart)

ber beften ^varifer §anbfc^rift mit ßrläuterungen bie (S^ronif be§ ?SiI[)elm

bon ^ui)Iauren^ (f 1273/74) i^erau«, eine^auptquelle für bie ^Hbigenferfriege.

— S. $)alpr)en erörtert bie 93u^e ßaifer SubroigS be§ ?}rommen ju

@aint=5?iebQrb ju Soiffon§ unb fommt ju bem ®rgebni§, ha^ ber ßaifer

nic^t, »Die bie offijielleu iöerict)te glauben machen luodcn, freiiuiUig feine

„SSerbrect)en" bc!annte unb fid) eigenl^änbig ber SBaffen entfleibete. —
3. Sorbet) fdiilbert SSil^elm III. üon 3)iaffouri§, 9lbt öon ©aint=2)eni§

(1245—1254) in feiner meitlic^en unb geiftlic^en SSeriüaltung unb fd)lieBt

9tegeften unb Slbbrüde üon llrfunben an. A. Cartellieri.

$aul ^ latent ©d)rift: ®er Urfprung ber «Rolanbe (®re§ben 1903,

148 ©.) ift eine jum 2;eil umgearbeitete unb um me^r al§ ba§ ^o^jpelte

erireiterte 9?cuauf(age feinet gleichnamigen ®i)mnafiaIprogramm§ (bgl. §ift.

3eitfc^r. 9?. ^. 52, 164 f.). Seiber feine üerbefferte Siuflage. 3)ie alten

g'efiler finb geblieben, unb n)a§ an 9?euem ^injugctommen ift, t)at »ucuig

2Scrt. S)a§ meifte, j. 33. bie 2lu§füt)ningen über bie Dtolanbfäulen at§

Silber be§ 2;iu (nic^t be§ Sonar), über i:^r 9Serl)ältni§ jur ^rminfnl, über

il^re 3"0tmengefd)id)te , baut fid) allein auf ber 9Sorau§fe^ung auf, ba^

^laten§ Zijtoxk Dom Urfprunge ber 3?olanbe au§ ^eibnifc^en ©ötterbilbern

ri(^tig ift, unb ift für ben, ber biefer Xi)eox\t ni^t ^ulbigt, DiJÜig iüertlo§.

2Ba§ aber ^laten al§ ©tü^e feiner S^eorie neue§ ^injugefügt l)at, gct)ört

äu bem ^^antaftifd)ften , iüa§ id) in unforer neueren f)iftorifc^en Siteratur

fenne. 3Jian lefe nur nad), iDa§ ber 3Serf. auf <B. 17 Don ber i^ronie ber

alten ©ac^fen unb auf ©. 25 f. Don bem Verlaufe eine§ fä^fif^en 8SoIf§=

fefte§ fabelt; man prüfe nur fotc^e munberüd)e 33eiDei§fü^rungen, roie bie

auf ©. 27
ff., bafj bie Silber erft ben .'^eibengott, bann ben l)eiligen Seit,

bann ben l)eiHgen ^etru§ unb bann erft ben .'^lelbcn JRolanb bargcftetit

Ratten, ober bie auf ©. 56
ff., i»o ^$(aten au§ bem Sremer ^rlDileg Don

1156, i)a§i bie ber 9iebe Don Äarl b. ©r. Derlie()ene g-rei^eit crmäbnt,

folgert, bomal§ muffe ber Sremer Siolanb fd)on ben 9Jamen 9tolanb ge--

tragen traben. 9?ur bort, wo ber Serfaffer fein eigenes 5orfd)ung§gebiet, ba§

ber ^:^ilologie berührt, Derbient er Sead)tung; in ber eigentli^en t)iflorif(^en

^orfc^ung ift er ein ed)ter 2)ilettant, bem tüobl l)ie unb ba etma? .^tlein«

arbeit gelingt, ber aber, fobalb c§ gilt, gröfjcre 3"faii""enliängc auf«

3uberfen, ben Sobcn unter ben S'üfsen Derliert unb 'i^ljantafien mit bemeiS^

baren 2;atfad)en Dcr»Dcd)feIt. Rl.

3m 43. Sänbd)en ber Sammlung „?lu§ 9?atur unb ©eifteSmelt"

fc^ilbert ^eil in anfpred)enber , gcmeinfafjlidjer S)arftcllung , mie e§ ber

3mcd ber ©ammlung erljeifc^t, „bie beutfd)en ©täbte unb Sürger im

aKittelalter" (ficipjig, Xeubner 1903). ^n Dier ^opiteln unterrichtet er

btn Sefer meift nac^ ben beften einfcftlögigen ^.llrbciten über bie Slnfängc
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be§ beutfcfien SürgettiimS , bie eSrünbung unb erfle entiuicffung ber

beutfd)en Äolonialftäbte, bie roirtfc^aftlicfie , foäiole unb politiicöe gntn)icf=

lang im 14. unb 15. ^a^r^unbert, reie enblicf) über ba^ äußere SluSiefien

ber ©täbte unb ba§ Seben ber Bürger, baö [ic^ in i^nen abfpielte. Ttan

tann i>a§: 93üd)Iein aüen benen, bie fid) o^ne große 9Küf)e ein Silb üon

biefer ©eite ber mittelalterlitfien ©ejcfeic^te machen ©oüen, nur empfehlen.

5ßerf)äUm§mnBig feiten »irb ber 5od)funbige an ber ®arfteüung Slni'toB

nehmen, j. 33. wenn SSerf. S. 92 „oon bem großen SSertrauen" fpricfit,

i>as> „in ber guten 3eit be§ 14. Sai:}rf)unbert§ bie Sürger it)rem 9tate

entgegenbraditen." Sft boc^ bieje 3eit in öielen ©täbten bie 3eit ber

großen gunftunru^en, al§ beten ®runb oft gerabe ba§ gj^ißtrauen gegen

bie ©tabtüenoaltung ber regierenben ®efc^Iecf)ter angefü{)tt wirb: „Sie

ttjoüten aucf) ju ben Otiten in ben 3?at, baf? fie aud) wüßten, lüie bie mit

ber Stabt ©ut umgingen", l^eifet eö j. S. Don ben Bünften in Speier bei

ber 3unft5emegung im SInfange be§ 14. 3af)r^unbert§.

Kolmar Schaube.

fTcttC^ü(^cr: Sre^Iou, Stufgaben mittetalterlicfier üueüenforjcfiung.

(©traßburg, §eiip. 1 9Ji.) — Ärauße, Sie !eltijd)e llvbeüölterung 2;euticft=

Ianb§. (Seipjig, ©ger. 2,50 ill.) — ©tein, Jacitu§ unb feine S^orgänger

über germanifdje ©tämme. (©c^roeinfurt , ©toer. 1,60 Wt.) — £ime§,

2)er Cbergermanifcfi-rfiätif^e be§ Kbmerreicfies. 21. 2fg. (.v)eibelberg, ^etter§.

4,60 Tl.) — ® 1 b m a n n , Beiträge ^ur ®efcf)icf)te ber germanifd^en 3-i^ei=

laffung burd) ^ef)r^aftmad)ung. [Unterfuc^ungen jur beutf^en Staat§=

unb 9ied)t§gefc^ic^te 70.] (93re§(au, maxcü^. 2,40 W.) — 9iübel, Sie

grauten, i^r groberung§= unb ©ieblung§ft))tem im beutfdien 58olt§Ianbe.

(Sietefelb , 5ßel^agen & Äfafing. 12 Wt.) — Ä o e ^ n e , Sa§ SRedit ber

Wüijlm bi§ 5um Gnbe ber Äarolingeräeit. lUnterfudjungen jur beutfd)en

@taat§=^ unb 9ted)t§gefd)id)te 71.
i (93re§lau, a)tarcu§. 1,60.) — Sb" Saab,

Biographien 9J?uf)ammeb§, feiner ®efät)rten unb ber fpäteren Iräger be§

3§lam§ bi§ äum3af)re230 ber gluckt. 8.S3b. §erau§gegebenüonSrodelmann.

(Seiben, 58ud)I}anb(ung unb Sruderei Dorm. Sritt. 12 9)1) — Asakawa,
The early institutional life of Japan: a study in the reform of 645

a. D. (New York, Scribner, 1,75 S). — Lot, Fidfeles ou vassaux?

Essai sur la nature juridique du lien qui unissait les grands vassaux

ä la royaut^ (IX—XII e siecle). (Paris, Bouillon. 7 fr.) — Gay,

L'Italie möridionale et l'empire byzantin depuis l'avenement de Basile 1

jusqua la prise de Bari par les Normands (867—1071.) [Bibl. des

ecoles franQaises d'Athenes et de Roma. Fase. 90]. (Paris, Fontemoing.

20 frs.) — Rerum italicarum scriptores. 9teue 9lu§gabe Don Carduc-ci

unb Fiorini. 22.—25. §cft. (Cittä di Castello, Lapi). — Luchaire,
Innocent III. Rome et Italie. (Paris, Hachette. 3,50 fr.)— D. ifif e t r j n n § f i

,

®er beutfcl)e £rben unb Äonrab D. ^iliafoDien. 1225—1235. Seutfdie Demi.

9lu§g. (Semberg, ©ubri}nomiC5 & ©d)mibt. 5 TO.) — "ülnnlehen jur ©e-
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ft^id)te be§ 5ranci§cu§ ö. 2lffi. )öerQU§gegeben üon .'ö- 58oef)nier. (Jübmgen,

3Kol^r. 4 3K.) — S e f) r e , S)ie (Jigentum^Derfiältnifje im e^elic^eu ®ütev=

rec^t be§ Sac^jenfpiegele unb liJogbeburger SHec^ts. CBeimar, 93öölau§

9Jac^f . 3 3Ji.) — Pellegrini, La vera patria di 8. Tommaso d"Aquino.

(Napoli, d'Auria).

Späteres mittetattex (1250-1500).

^. ©anttni, Quesiti e ricerche di Storiografia Fiorentina. (glorcnj,

6eebev. 1903. 146 S.) Sine Stubie über bie ältcitcn florentiner ober auf

gloreuä bejüglic^en G^ronifen, bie al§ Grgänsung ber gorfc^ungSergebnifie

bienen tonn, irelcfie öartiuig, ©ci^effer=S3oic^or)"t, SSeilanb unb, in betreff

S8runettO'2atini§, aKuffafia ,^u nerbanfen finb. SSerfaffer bringt ju 2SeiIanb§

9tuegabe be§ 9)tartinu§ üon Jroppau (Monum. Scp. 22) mand)e§ ^erbei,

n)a§ in f(orentinijcf)en, non SSeitanb nic^t benu^ten §Qnbfcf)riften gu finben

ift. ?lm Sdjluffc roirb ber Slbbrurf einer turnen, ejtrem guetfif^ gehaltenen,

bisher unebierten d^ronif gegeben, bie bi§ jum Saf)i-"e 1322 Teicf)t.

M. Br.

3n gortfüfirung feiner 93, 355 eriräbnten 5lrbeit über bie (Selbgefc^äfte

^anfifc^er Äaufleute mit ben englifcben Königen fudjt ®eorg ©rofd) bie

^erfunft biefer Sauffeute nä^er ju beftimmen unb ba?> 3Sefen ber Stnlei^en

SU c^arafterifieren. ^n ben 93eiiagen finbet ]\ä) eine Überfielt über bie

SBoIIauefu^r üon 1277 bi§ 9lnfang 78, über bie Sijenjen ,^ur SSoIIau^fu^r

für beutfc^e ftaufleute Don 1339 unb fcf)IieBlicf) bie ®elbgefd)äfte, an benen

eine Dielgenannte faufmännii^e ®ri3Bc, Jibeman Don Simberg, beteiligt roar.

§erDorragenbe 93ebeutung fommt roie immer fo aud) bie§mal bem

im S'Jeuen Slrc^iü b. ®ef. f. ä. beutfc^e @efc^. 29, 3 Deröffentüc^ten Ü?eifeberid)t

Don 3- 3d)>üa(m ^u. ?(bgefef)en Don einigen fuvjen, nad^ Slrd^iDen ge^

orbneten S^otijen enthält berfelbe : 1. S'öniggurfunben unb Acta imperii

au§ bem Zeitraum Don (^1230)—1340 ; 2. Utfunben 3nbrecl)t§ I. unb

§einric^§ VII. für bie ©elp^ine Don SSienne; 3. ©riefe SIemenS V. an

^^ilipp ben Schönen mit ergänjenben Stücfen (1310—1311), Don befon-

berem SBert unb jmar nic^t nur für bie Seurteilung bet^ ^apfte§ unb

feiner 33ejiebungen ju (yrantreic^, fonbern aud) für bie JReic^Sgefdjic^te

;

4. ^Briefe beutfc^er ;5-üvften an ^t)ilipp ben Schönen (1307—1308), 2Int=

Worten auf ein im ?!}ortIaut nic^t befannteS 3{unbfc^reiben be§ S'ünig§

über bie 3^emp(erfac^e.

58on ben anlöBlid) ber 3cntenttrfeier .^a^Ireicft erfdiienenen ?trtiteln

über Petrarca f)eben rcir folgcnbe 33eiträgc bcvDor; förauert, 'ißetrarca

unb bie Sienaiffance (^odjlanb 1904, 3uli='"'^l"9uf0; SJofeler, ^. unb

gjJabonna Siaura (»eilage ^. «lügem. Leitung 1904, 9h:. 164 u. 165);

gjiorf, 5. 'ilJetrarca (2)eutfd)e 9iunbf(^au 1904, 3uU); ©. ®ag Ha rbi,



©pätete§ Mittelalter. 537

Gin ®ebenf6Iatt für g. ^. (©onnta9a=33eilage s- SSofi'i|cf)en Seitung 1904,

gZr. 33); Sujan, 5- Petrarca (3)ie 3eit 1904, Quii 23.)

©ine Gpifobe au§ ber 3eit bei fDltli)cf)en Streitigteiten in ^forenj

liefert ber eingefienbe 9tufja^ Don 5lrna(bo bella Sorre über bie 9lücf=

Berufung Qacopo S)ante§, bie in ba§ Q:nht be§ So^reö 1325 fällt (Archivio

stör. Italiano 1904, disp. 2).

Glie 93 er g er füfirt in einem 5(rtifel: Jean XXII et Philippe le

Long bie ©rgebniffe be§ Soulonfdien 93ucf)e§ (Lettres secretes et curiales

du pape Jean XXII relatives ä France) un§ Dor. S)ie Sfinrafteriftif ber

^erfbnlic^feiten fällt jugunften be§ iönig§, gegen ben ^apft au§. (Journal

des Savants 1904, SDiai.)

iKoIIat Derneint in einem (noc^ nic^t abgefc^Ioffenen) Slufia^:

Jean XXII (1316—1334) fut-il un avare? bie Don ben Dericf)ieben'

artigften ^eitgenoffen na(^ biejer Üiicfitung ^in erhobenen SSormürfe unb

ift geneigt, in hen in ^-xaQC fommenben fisfalifc^en SRa^naljmen be§ $apfte§

nur ein ^tid^tn gefunber ginanäpolitit ju erbliden (Revue d'histoire

ecclösiastique 1904, 3).

Sn ber §iftorifd}en 58iertelia^rfc^rift 1904,3 fü^rt Tl. ®uggen =

:^eim au§, inmiefern 5?LarfiIiue Don ^abua bie i^m in ber Überfehung

be§ SSü^elm Don 9Jtörbec!e befannte Staatslehre be§ 3lriftoteIe§ unb bie

in i^r niebergelegten 3-rei^ett§ibcen ^u neuem Seben erroerft ^at. — SBir

Derjeic^nen au§ bem gleichen §efte noc^ eine iDirticbaft§geid)icf)tUc^e SÜisjelle

Don SR. SaDibfo^n, in ber gegen Scliulte ber 9kcftiüei§ gefüljrt roirb,

baß in ber 2at ba§ 58orfommen Don ©arbotudjen unb bie g-abritation Don

loöfaniid)em S:u^ nad) ^Jlufter ber früher ou§ bem iglantitifc^en SSeften

eingefüf)rten ©toffe gut bezeugt ift.

9Sorne:§mIi^ Don tultur* unb n)irtfc^aft§gefc^icf)tlicf)em Qntereffe finb

i)ie D^liberations du conseil communal d'Albi (1372— 1388), mit bereu

^bbruct unb Erläuterung S3ibal in ber Revue des langues Romanes

1903, 3a"uar-5-ebruar unb 1904, ^anuor-S-ebruar begonnen bat.

S)a§ ^iftorifdie Sa^rbud) 1904, 3 entbält ätcei flcineve Seiträge jur

©efcf)idite be§ grofsen Sc^i§ma§: Q. 93. ©ägmüller unternimmt ben

92acf)juei§, baß in Sietri^ ü. 'Slum?- betanntem SSert „Nemus unionis"

ber fünfte Sraftat „calles (nicbt colles) reflexi" benannt unb boß biefe

S3eäeici)nung Don if)m felbft geprägt ift; 93nemetjricber fteQt einige

<Steüen au§ einer in ber erften Si&ung be§ 'i|>ifaner fionjilS Don bem

SDiailänber erjbifcfiüf ^etru§ ^:i>f)ilargi (fpäter ')^apit ^Uejanber V.) ge^aU

tenen ^rebigt ?tbfd)nitten au§ bem Sintra^tSbrief ßonrabS Don ®clnf)au)en

unb bem 3-rieben§brief $einrid)§ Don Sangenftcin gegenüber, moburd) ftc^

bie ^b^ängigteit Don biefen beiben Sdjriftcu ergibt.

ein weiterer ?luffa^ Don 93 1 i e m e Ji r i c b e r : 2)er ^ifterjienfer^Orben

im großen abcnblänbifd)en ©diiSma bietet feine audi nur annäbcrnb cr=
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fcf)öpfenbe 93e^anblung be§ 2;^ema?, fonbern begnügt fid) mit ber §eroor=

hebung ein^^elnev H)id)tiger fünfte, (©tubien uub SKitteiluugen au§ bem

83enebiftiuer= uub bem 3Ut£J-"äic'M'ev=0rbeu 1904, 1 uub 2.) — 5tu§ bem

gleictieu $)eft ift nod) ber erfte Seit einer ©tubie öon Sinneborn über

ben 1417 an^ebenben Siamp\ um bie ateform be§ «St. 2Kid)aelttoi'ter§ in

^Bamberg ^u eriuä:^uen. ©ie geigt bie oufeerorbentli^en ©diwierigteiteu,

bie fic^ ben Steformabfiditen entgegenfteüten, unb mag in biejer §inficöt

als tl)|3ifd) gelten.

3n ber Revue des etudes historiques 1904, 9Kai=Suni, mirb baS

au§fü:^rlic^e ^Referat öon S. SlJitrot: La France et le grand schisme

d'Occident gu (£nbe geführt (ögl. 93, 159 unb 356).

Qu ber Revue d'Alsace N. S. 5 (1904), SuIi^Huguft befptidit

?l. Hanauer einen gegen (Snbe be§ 14. Qo'^r^unbertS im ©Ifafe i^ietenben

^rojefe als tl)|)i}d)e§ a3eif)3iel für bie bamalS bei ^ifilfcidjen übliche Üied)t§=:

üerid)Ie^j^ung.

S. Pfleger gibt im ©trapurger ©iöjejanbfatt 9?. g. 6, ^JMrj

@rgän,^ungen unb 93erid)tigungen ju feinem 92, 354 ermähnten ?lrtifef über

§ogenaucr ©d)ülerüeräeld)niffe auS ben Sauren 1413—1415.

2tu§ bem bunten 3"^alt ber „Seiträge jur 93üc^er!unbe unb ^f)ilos

logie, 5iuguft SilmannS jum 25. TOärj 1903 geiüibmet" (Sei^j^ig, §arraffotui^.

1903), f)e6en mir folgenbe ?trbeiten ^eröor: Subm. ©tern mad^t 9?2it=

teilungen über bie öor einigen ^i^i^C" nad^ 93evlin übergeführte Sübener

Äird)enbibHütt)ef unb i^re unermartet reid){)altigcn Materialien jur ®e=

fd^ic^te be§ fpätercn 9?tittelalter§ (u. a. intereffante ©ammcl^aubfc^riften

mit Sf^a^riditen ,^ur 6)efd)ic^te ber geiftigen ©trömungen be§ 15. ^ai)t'

:^unbert§, 150 93riefe be§ SteneoS ©ijIüiuS). @. ©teffen^ogen öers

öffentlid)t ba^ 1416 auf bem Äonftanser ^onsil bejüglid) beS SRentenfaufS

ergongene 3ied)t§gutad)ten (CoiiHilium notabile), i)a?-' am früfjeften unb

bcften in bem Tractatus de contractibus be§ SSerner Don Stoleninct über=

liefert ift. ?tud) ber 93erid)t §. ^ a a I g o m § über bie in ber Ägl. Söibliotfjef

ju 33erlin bcftnblid)e Sammlung italienifr^er ©tabtred)te betrifft menigftenS

teilroeife unfern 3citraum.

3)ie fird)Hd}en ^nftfinbe SBeftbö^mcnS in t»orfntfitifd)er 3Eit, befonberS

im UmtreiS ber ©tabt ÜlJiicS, unterjie^t ÖJeorg ©d)mibt in ben Tiit=

teilungen be§ i^ereinS für Wefd)id)te ber 2)eutfd)en in SlUUjmen 1904, i)ir. 4

einer 33etradituug. — (Sbenba bet)anbelt Ä. ©icgel eine ©pifobe auS bem

©treit äiuif(^eu Stönig 63eorg ^^obiebrab unb ber fiurie: ^^ugniffe für bie

9{ed)tgläubigfeit ber ©tabt Gger bor SScrpnguug beS QnterbiftS im

^at)xt 1467.

3n ben Oon ber i^cole fran9aise de Rome l^erauSgegebcnen MtJlanges

d'archäologie et d'histoire 23 (1903), SuIi^Se^ember teilt ^o\. ©almettc
einen im ©tobtard)iü s» ^Barcelona crbaltcncn 93erid)t über bie SSafil ^i^apft
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»ßifo(au§' V. (1447) mit, ber üon einem tatalanijcf)en Orben^geiftlid^en,

i^xa ©ruiUeS, ^errü^rt.

S|ar(e§ ^oret, bet ficf) feit brei^ig ^ai)xm bnxdj linguiftijc^e unb

et^nograpf)ijc^e Stubien öerbient gemacfit ^at, bietet in feiner ©c^rift La

bataille de Formigny (^ari§, Souillon. 1903. 88®. 8°. 3 grs.)

infolge einer 5tnregung üon 2. 2)eli§le eine banfen§merte gitl^'^^^^"*

fteüung jener dueüen, bie fid) auf ben am 15. 5lpri[ 1450 erfocfitenen

©teg ber ö-rangofen über ba§> englild)e f)eer begießen, ©in öier Xoge

nac^ ber S^Iac^t batierter S3rief unb bie einfdjiägigen ©teilen Don jmölf

franäöftfc^en unb einem engtifc^en efironiften merben teil§ nad) ben beften

?{u§gaben, tei(§ auö) nad) ben .t)anbf^riften abgebrudt. S)er SSerfaffer ift

in gormigni) geboren unb ba^er mit ber Örtlic^fett öertraui, aber er t)at

e§ boc§ nic^t Derftanben, feine ^2tuffaffung ßon bem §ergang be§ Sampfe§

in überjeugenber SSeife barjutun. ©aju ()ätte eg öieüeicbt au§füf)rlid)erer

(Erörterungen über ben 2Sert ber öerfdjiebenen 9?ac^ric^ten unb auf jeben

galt einer befferen, mit SJtafeftab unb beutlid)erer Jerrainseidjnung Der=

fe'^enen ßarte beburft. W. E.

3n gereanbt entJDorfenen ©fiäsen — aber bod) eben nur ©fiä^en —
fd^ilbert ©buarb g-ueter „Üteligion unb Ä1rd)e in (Sngfanb im 15. ^ai)X'

^unbert" (Tübingen unb Seipäig 1904. 78 ©.). Unter 5lu§fd)IuB ber

©teüung ©nglanbS jum ©c^iSmo unb jur fonsiliaren Semegung merben

bie guftänbe im geiftlic^en, £)rben§= unb Saienftanbe foroie bie tet3erifcbeit

S3emegungen teils in ibrcn §au))täügen gefd)ilbert, teil§ nur fluchtig berührt.

3)ie ©dirtft, nic^t tief genug funbiert, um bie f^orfd)ung loefentlicb ju

förbern, boc^ anregenb, frifi^ unb nid)t o^ne ©eift gefd)rieben, bietet Diele

parallelen ju ben üorreformatorifc^en 3uftä"^^" i" ®eutfd)Ianb. 3)a§

Urteil ift im ganzen mafetioa unb objettiü, nur bafe bem sumoilen burfd)i=

fofen ©til eine md)t immer glüdlidie 9?eigung ä" pointieren entfprid)t.

3)anfen§tt)ert ift bie Süiitteilung einer Iateinifd)en ^rebigt Don 1483.

A. O. Meyer.

9nbono ©or belli. La biblioteca capitolare della cattedrale di

Bologna nel sec. XV. Sologna, Sanic^efli. 1903. 182 ©. ®er um bie ®e=

fd)id)te SBolognaS mot)lDerbiente S^erfaffer bringt in biefer Slrbeit mel^r, al§ ber

Sitel Dermuten läfet. ©r Deröffentlidit ben 1451 angelegten ßatalog ber

bolognefer ©omtapitelgbibliot^ef, bie f)eute Derlorcn 5U fein fdicint. Sie

Einleitung befprid)t bie reid)en ©diät^e unb bie forgfältigc Orbnung ber

©ammlung unb betont mit 9Jed)t, ha^ ia^j SSerseidiniS mit feinen betaillierten

eingaben, fogar über (ginbänbe unb Miniaturen faft moberncu 5lnforbe=

rungen genüge. .t)o^e6 Sntereffe Derbient ber 9(!ad)iiieiS, baf; al§ ©iDüpfcr

ber 58ibliüt^e! fein geringerer al§ ^HfolauS V., ber 33egrünbcr ber ^isatifa=

nifd)en Sibliotljef, anäufe^en ift. ^lud) über ba^ Seben bc« ^^.^apfteS erl)alten

mir einige neue "Dkdjriditen. Qu bebauern ift nur, baf3 ©orbcQi ber

beutfdien Siteratur menig S3eacbtung gefd)enft. Alfred Hessel.
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^u(turaeic^id)tlic^ intereffont i)t ber Stuffa^ Don (S. SRobocanac^i:

Le mariage en Italic ä l'epoque de la renaissance in ber Revue des

questions historiques 1904, 3"^. *5r bcrücffid}tigt freiließ, roaS qu§ bem

2:itel o^ne weiteres nic^t ()ertiDrgef)t, nur bie äußere Seite (®ebräu(^e,

lyeftlic^feiten 3C.), Df)ne auf bie Sluffafjung Don ber (S^e eiujuge^en.

Unter bem Jitel: 3um geben im 'DJtittelalter fteDt ^. galf im

Äat^olif 1904, 4 Sefefrücöte jufammen, bie bem Äenner ber 3eit nid)t§

neue§ bieten. — 9lu§ ber ^^itfc^r. f. fatfiol. J^eologie 1904, 3 Derjeicftncn

mir bie fompilierenbe SIrbeit Don 9?if. ^aulu§: ®a§ ÜSefen ber 9'teue

in ben beutfdjen Grbauung§jcf)riften be§ SJtittelalterS.

3n ben ®efcf)icf)t§blättern für ©tabt unb Sanb ÜKagbeburg 1904, 1

Deriiffentlic^t unb erläutert Sßl. 9tiemer eine au§ bem ^Ird^tD be§ ef)e=

maligen 'i'tonnentloftcrS SRarienborn ftammcnbe ^anbfdjrift be§ 15. ^a^x^

ftunberts, bie eine nieberbeutfc^e 3luc4egung ber im ^(ofter beobachteten

Sluguftinerregel enthält.

31. Sömer fe^t in ben 9?euen 3o^rbüd)ern f. b. flaff. ^Iltertum,

®efc^. u. b. iiiteratur u. f.
^äbagogit 1904, 2. 'übt, ^eft 6 feine '«.Jtrbeit

über Stnftanb unb Gtitette nad^ ben 2^eorien ber §umaniften fort

(Dgl. 93, 357).

Sn ber 3eitfc^rift f. Sücl^erfreunbe 1903, ^\xü betianbelt Slonrab

§aeb(er bie ©rfolge unb Sebeutung be§ ju SeDtüa lebenben, jo gut

wie gar nic^t befannten $8ud)f)änbler§ §an6 SRijDon 6^ur (geboren um 1450).

(ö. ^ er in eile jä^It in ben Mälanges d'archöologie et d'histoire 23

(1903), 3öttuar=3uni bie ©c^entungen Äönig fiubmigS XI. Don {yranfreic^

an römifcf)e ^ircf)en auf, bie nidjt etma politifdien Gnoägungen, fonbern

religiofem (Smpftnben i^r 2)afein Derbanfen.- — 3m folgenben öefte (3uli=

2)ejember) gibt berfclbe 58erfaffer einen bem ^arloment eingereid)tcn SBeric^t

über bie ^linric^tung be§ ßonnetoble Don ©aint^'i^ol (19. S^ejember 1475)

na(^ einer in ber SBatifana befinbüc^en ?lb)d)rift befannt.

9irt. ©egre fc0t feine ©tiibien ,^ur itaüenifdien ®eid)id|te ber ^o^te

1494/95 (Dgf. 92, 455 u. 93, 161) nunmetir im Archivio stör. Italiano

1904, disp. 2 fort unb bef)anbelt bie bem JRücfäug ftönig Äarl§ VIII. au§

Sleaptl unmittelbar Doraufge^enben Sreigniffe.

ß. &. ^eliffier fe^t in ber Eevue des langues Romanes 1903,

3uIi=Cftober, feine S^eri3ffentlid)ung Don Sejtcn jur ßenntniS ber SBe«

ijie^ungen jiuifc^en S!Jia4imiIian I. unb ©forja im Sa^re 1499 fort (Dgl.

89, 16ß}.

^eue ^ü^ev: ©räbner, Söbmifc^e %^oIitif Dom lobe CttofarS IL

bi« suni ^.lluöfterben ber '4Jiemi)§liben. Ci^rag, t£alDc. 2,40 aJZ.) — ^^Igatä,

S)er öanfifc^e 'öaicntjanbcl. ,^^eibelberger Vlbbanblungen jur mittleren unb

neueren ®cfd)id)te, 5.] (^eibelberg, SSinter. 3,60 5R.) — Segre, Alcuni
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elementi storici del sec. XIV. (Torino, Baglione e Momo.) — Pardi,

Lo studio di Ferrara nei secoli XV e XVI con documenti inediti.

(Ferrara, Zuffi.) — Dent, Perez and Columbus or the franciscans

in America. (Roma, Tip. Poliglotta.)

Reformation unb ^cgcnreformofton (1500—1648).

Sm Sa^re 1902 ließ SS. tööler „3)o!umente äum SlbloBl'treit Don

1517" (= (Sammlung au§geit)ä^(ter tirc^en= unb bogmengejcfttcfttlic^er

dueüenfc^riften, ale Ü3runblage für tSeminarübungen :^evaus.gegeben bon

®. Ärüger, II 3. Tübingen 1902) erf(feinen. 3er ^ti^aU be^ §efte§

entfprac^ inbe§ bem Xittl mir jum Seit. ®enn loum bie §älfte be§ 3"'

!)Q[t§ be^ie^t fic^ auf ben StblaBl'treit öon 1517. (£§ roerben mitgeteilt:

2)ie 9tb(aBbuüe Seo§ X. Dom 31. SRärj 1515 (erftmalig, noi^ einem Criginal=

brucf in 3Künc^en), 2ut^er§ ^rebigten über ben 5lbIaB oon 151G, bie In-

structio summaria 21Ibrecf)t§ oon ^liainj, bie jog. Sermone Segels,

Sut^er§ 95 'Xiimn unb bie ©egentbefen Don 2lMmpina=2:egel, 2ut^er§ S3rief

an ©räbifc^of ^dbredjt Dom 31. Cftober 1517, fein Sermon Don ^Iblafe

unb ©nabe, Se^elS ®egenjcf)rift unb Seog X. §tbIoBbetreta(e Don 1518.

„DaS ift icf)Ied}tt)in ungenügenb !" urteilte 93rieger in feiner Ote^enfion in

9ir. 16 ber J^eolog. Siteraturjeitung 1903. lö^ler ^at ba§ felbft gefüf)lt

unb be§^alb eine neue Cuellenfammlung beforgt: „2utf)er§ 95 S^efen

fomt feinen 3ftefo(utionen foroie ben ©egenfc^riften Don SSimpina^Se^el,

©cI unb ^rieria§ unb btn Slntroorten 8utf)er§ barauf. fitilifdie '*3lu§gabe

mit furjen Erläuterungen" (Seipsig, §inricf)§ 1903. VI, 211 S. m. 3, geb.

Tt. 3,50). 3n prattifc^fter SSeife finb ^ier untereinanbergcfteat in beftem

Sejt mit trefflichen furjen Slnmertungen bie äufammenget)örigen Stellen

au§ Sutl)er§ Sttiefen unb feinen atefolutionen , ben ©egentbefen Don

SSimpina^Segel, (5cf§ Obelisci unb Sut^er§ Asterisci, ^^JrierioS Dialogus

unb 2ut^er§ Responsio. So ift e§ je^t möglitf), „bie 95 Jfiefen SutberS

foroo^l nac^ i^ren gefc^id^tlic^en SSorauefetiungcn, mie in bem Sinne, in

bem Sut^er fie Derflanben lüiffen loollte, al§ aud) im Spiegel feiner litera=

rifc^en ®egner" ju Derftelien. — Q-

3n ber SBiffenfcbaftlidjen ^Beilage jum 3abre§berid)t ber ßborlotten»

fdiule ^u Serlin (Oftern 1904} ^anbelt 3K. ^"arfiui^ übet ^^bilipp IL,

Sifc^of Don Speyer, junäc^ft bi§ jum Sa^re 1518. Serfaffet fübrt au§,

ha% ber 53ifd)of, ber 3Serfoffer ber betannten ^lerSbeimer ©bronif, einen

roefentlicben 9lnteil baran get)Qbt f)abt, baf5 fein Sdjiuaget g-ranj D. Siefingen

fic^ tro^ ber iföormfer js-e^be mit bem £aifer aj^aj-imilian au^föbnte unb

ba§ ftanäöfifcbe ^enfion§Der^äItni§ 1518 mit bem !aiferlid)en Dertoufd)te.

©egen Ulmann möchte ber Sßerfaffer eine ftarfe '^ilbbängigfeit Siefingen«

Don ber ^:|Jfäl,^ifd)en ^:ßDUtit annebmen.
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„Übet ein 1525 unb 1526 geplante^ JieliöiLinSgeiprä^ Suv 58efeiti=

flung be§ ökgenfaUe§ jjuifcften (£'rne)tinern unb ?übertinern", ba§, jeboc^

an bem SSiberjtanbe ®corg§ tion ©acbfen ftd) jerfdilug, öeröffentlic^t

®. ^Kenti in bev ^ciffdirift für 2f)ünngifd)e ®eid)id)te unb 5ntertum§=

tunbe 93b. 22 einige arc^iOalild^e g-unbe, bie n. a. bie üergeblid)e 9Serinitt=

lung be§ ()effifd)en Sanbgrafen ^§ilipp bcleud)ten.

©ine trepct)c SSüvbigung be§ Sanbgvafen ^^ilipp be§ ©roBmütigen

]^at gelegentlid) be§ 3ubiläum§ be§ Sanbgrafen 5?. SBend in ber 3eit=

fdirift tut fieffifc^e ®efd)ic^te unb SanbeSfunbe 5?. g. 28 gegeben. (£r

betont, bafe ber tern üon ^^^ilip))§ ^erfönlidjfeit ber impulfioe 2BiQen§'

brang geiüefen fei, ber fid^ einfjeitlic^ im guten wie aud) id)Iec^ten ©inne

betätigte.

iJrei)§ unb 93arge beenben im Sentrolblatt für 93ibIiot:^ef§tDeien

21, 7 i^r 58eräeic^ni§ ber gebrucften Schriften ÄarlftabtS.

93 er big bringt in ber ©eutfd^en 3eitld)rift für ftird)enred)t 14, 2

„einige auf bie furfäd)fifc^e S^ifitation üom ^aiixc 1528 be,yiglid)e ©cftreiben

jomie bQ§ 9Sifitation§manbat nnb bie (tjö^ft lefirrei^e) für bie fränfijdje

Pflege erloffcne ^nftruttion au§ bem :^erjDglid)en ©taat§ard)iü in ®ott)a

änm 3(bbrud.

(Sine Qud) ntd)t ba§ geringfte on ©eniffe au^fe^cnbe Übeiftd}t über

befjen „Sutfier unb Suttjertum" öon (£(eutl)eriu§ bilbet eine gierbe ber

SE^eoIog.spratt. £luartalfd)rift 57, 3. Qm Sintei'cffe ber Rarität fei jebod)

auf bie au§fü:^rlid)e unb tenntni§reid)e 9(u§einanberfelumg Äamcrau§
mit S)enifle in bcn Si^eolog. ©tubien unb 5fritifen 1904, 3 unb 4 l^in*

gett)ie)cn. (Sinem glüdli^en ö5ebon!en folgenb beginnt ^aS^agen
in ber 9?euen tir^lid)en 3eitfd)rift 15, 7 „$Rabelai§ al§ S^üqc wiber

S)enif(e§ fi)ftematiiri)e ©d^mä^ung ber ©itt(id)teit 2utf}er§" aufäurufen, um
an 5RabeIai§ tl)piid)em 93eifpiel bie gemeine gröbere dSJemo^^n^eit unb ©e*

fd)mad§rid)tung be§ 16. ^ß^r^u^bertö in bejug auf obf^ijue 2)tnge alS

58ergIeid)§maf3ftob für Sutt)er ju betonen.

^.?tuf ben in 58b. 93 @. 166 biefer 3eitfc^rift o^ne weiteren i?ommentar

ermäbnten33riefmcd)fef QJercon ©ailer§ mit bcn9lug§burger 58ürgermeiftern

(mitgeteilt mm 5)iotl) im Vlvd)if für 5Heformationögcfdiiditc iöb. 1 ©. 104 ff.)

fei liier nod)mal'ä etiuaS eingel)enber Ijingemiefen. SSlix fc^eint burd) biefe

i^ubafation bie 9{antcfd)e Sarftctlung über ba^ i^crtjäUniS £arl§ V. ju

Sodann griebrid) unb Sanbgraf ^tiiüpp »i'ä^renb be§ ©pei)rer 9feid)§tage8

(1544) mefentlic^ mobifisicrt ju joerben. 95on mirtlid) guten 5öesiet)ungen

luirb man jumal gegen ha<i (Snbe if)re§ lHufentl)altc§ in ©peyer nidjt mc^r

reben fönnen: mit beiuufjter 3utüdfelutng fal)cn fie fid) bcl)onbeIt. ?lud)

für ba^ grofje 3"tereffe ^l)ilippä üon Reffen an einer günftigen 9{egelung

be§ tatienellcnbogcufdien (£rbfoJgeftrette§ erbalten »Dir nid)t unmi^tige

neue 53elege. ^veilid) 'iDleinarbu^' Sarfteüung in feiner betannten ^*ubli=
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fation öon bem fiegeSfic^eren, übermütigen Stuftreten be§ Sanbgrafen finbet

burc^ ben frtiarf beo6ad)tenben ©atter eine ^öc^ft intereffante 33eleucf)tung

:

„mann bie fai). m. etioaS wtH in ben rei(^§rabt ^ringen", fo berichtet er,

„oin tag jtoen bartior gibt er un§ aber ain ftaine :^otfnung in ber Äa6en=

eöenpogijc^en fachen, fo tanken lüir «iber mit ^ofjen fpringen, pi§ mir

fe^en, ba§ man auff£)ert ju ^jfeiffen, fo fi^en mir miber niber mit ^angen=

bem maul." (@. 147, 5. [nici)t 25.!] 3JJai.) «Üian fief)t, ber f^IieBÜcft ®ü=
pierte ift ber !Banbgraf, feine bi)naftifc^e 2:erritoria(poIitif wirb bon ber

!aiferlid)en Diplomatie mie ftet§, fo aud} ^kx, in ber ffrupellofeften SSeife

au§genu^t. — ®ie loicfttigften Sluffc^Iüffe ermatten mir jebocf) über ben

@egenia| jmifc^en S-ürften unb Stäbten innerfialb be§ fc^nmlfalbifc^en

$8unbe§. infolge feiner Soppelftellung al§ S(ug§burger ©tabtarjt foroie

al§ Slgent ^f)ilipp§ erhielt ©ailcr in aöe SSer^ältniffe tiefften (ginblicf.

Sefannt mar biefer ©egenfa^ fcf)on lange, befonberg burcf) "^atob @turm§
Serielle in S3b. 3 ber ^olitifc^en torrefponbenä üon Strasburg, jebocf

man «jußte nic^t, ba^ auf feiten ber ©täbte eine folcfje Erbitterung gegen

ba§ felbftfüc^tige SCreiben ber dürften {lerrfc^te. Wan fann beobachten,

mie bon jeftt ab bie Semü^ungen Äar(§ V., bie oberlänbifc^en Kommunen
öom S3unbe logjulöfen, nid)t me§r aufpren. 3)er 9."j>etteifer, mit bem ficb

bie Stäbte gegen (Snbe be§ Qa^reg 1546 bem fiegreic^en ftaifer ju unter*

werfen ftrebten, rcirb nid)t jum minbeften burc^ bie ISrinnerung, an bie

traurigen ®rfaf)rungen biefe§ @|3ei)rer 3teid|gtage§ t)ertiDrgerufen morben

fein. Adolf Hasenclever.

3)J g fegt in ber Revue internationale de Theologie 1904,

Juillet-Septembre bie ^Beröffentlic^ung üon ^efuitenbricfen aug S)eutf(^=

lanb über bie Qa^re 1549—1553 fort.

(Sine u. a. bei ©ar:|3i unb ^aHaüicino berührte, aber in ber neueren

Siteratur merfrcürbig tuenig bead)tete Slngelegen^eit, bie noc^ bo5u be§

aftueüen ^ntereffeg nid)t entbehrt, beöanbelt SCntoine S)egert in ber

Revue des questions historiques 76, 61—108 (2ief. 151). i^ni Sa^re
1563, um bie 3eit, alg auc^ ^o^anna b'^llbret eine SSorlabung erfiielt,

mürben ad)t fransöftfc^e 93ifd)Dfe tnegen falöiniftifdier («efinnung nad) 9tom

Sitiert; e§ maren ba§ ber (Sräbifd)of üon 2liy unb bie Sifc^öfe üon ^Salence,

Saj, S;roi}eg, Segcar, Cloron, llfiartreg unb Ujeg. @ed)§ üon itmen üer-

meigerten bem ^apft einfad) ben ©e^orfam, bo fein Sßorge^en ben galli^

fanifc^en grei^eiten roiberfpräd)e. Darauf mürben fte 1566 in contumaciam
üerurteilt. Stber nur ber ©rsbifdjof üon Slij legte fein 9lmt nieber; bei

ben übrigen blieb ba§ Urteil o^ne g-olgen.

©ine pbfc^e, auf ard)iüaüfd)eg Waterial gegrünbete llfarburger

©iffertation üon ^ermann J^ofmeifter bebanbelt bie ©rünbung ber

Uniüerfitöt ^elmftebt im ^a^xe. 1576 (aud) abgebrudt in ber ^eitfdjrift beS

t)iftor. SSereing f. 9?ieberfac^fen 1904, 2. §eft\ Sie ®rünbuug ift baS

eigene 'üSert beg §erjog§ ^uliu^ tton S3raunfd)iueig=ÜSolfenbütte(, ber fo=
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mot)l ben 23iber)tanb ber Stobt q(§ ben ber Stnnbe babei ju bcfämpfen

ftatte. 2)a§ nötige tQiierlid)e ^^riDi(egium erlangte eine im 5rüf)jaf)r 1575

an 2)JayimiIian II. geid)irftc ®efanbtid)aft jn einer 3«it» n^o bie UniDerft»

täten SBür^burg, öeibelberg unb Strofeburg Hergeben? um ^^.^riüilegien om
Äaijer^of nad)fuc^ten. 3)aB biefe brei Uniüeriitäten un§ ©. 13 fc^Ianftneg

al§ „tatbolifc^e" üorgeitellt werben, ift freilid) ein bebauerlicber SopfuS.

3tIIein mit ber proteftantenfreunblic^en ©efinnung be§ SaiferS fommt man
olfo bier nic^t weiter. S^ielleid)! barf ober borauf ^ingeiuiefen werben,

bofe bie öermittetnbe Ijjaltung, bie Öerjog ^uü"^ unter ben t>rotei'tantiicften

Parteien einnahm, burd)au§ nad) OTaiimilian? ©efc^mad toar, wä^renb er

bem ^Regiment in Strafeburg unb ^eibelberg nocf) fe:^r mifetrouiic^ flegen=

überfielen mufjte. S)odi Dermocf)te id) in ber Siteratur beiber llniöerfttäten

über bie ganje 9tngelegen^eit nid)t§ »oeiter 5U finben. ^ofmeifter S. 11

ift ftatt numera roof)I munera ju lefen. 93efonbere§ i^ntereffe ermecft bie

Jätigfeit be§ Gf)ptraeu§ bei ber S'Jeugrünbung, unb aud) fonft fällt für

bie ®ele^rtengeid?id)te biefer ^at)ve. mandjerlei ob. @in inftruftioeS Kapitel

über bie öfonomifd)en S3crl)ältniffe ber llnioerfität bejc^tießt bie anregenbe

Schrift. R. H.

2)ie Silage, tuie bie fronjöfifcben ^^>roteftonten jur republitonifc^en

3bee ftonben, ob bie auf eine republifonifdie Crgonifation gerid)teten S8er=

fuc^e ber Hugenotten fid) Don Dorn^erein au§ ben ^^rinsitiien be§ ßalt)i=

ni§mu§ ergaben, »oirb öon ®. 58 n et^SJtaur t) im Bulletin de la soc.

de l'hist. du protestantisme fran9. CüRai^^unil^eft 1904 S. 234—250) einer

eingel)enben Unterfudiung untersogen. ®anad) mären bie f)ugenotten in ber

erften ^eriobe (bi§ ^ur 93ort^olomäu§nod)t) 5tnf)ängcr einer gemäßigten

'i)Jionord)ie gemefen, in ber j^iueitcn (bi§ ,^um (Sbitt üon 'DJonteS) t)ingegen

3Serteibiger ber J^eorie, bofe bie töniglic^e ©emalt ouf einem gegenfeitigen 58ers

trog beruf)e, burd) beffen 58erle^ung fetten§ be§ fiönigS bie Untertanen i^re§

(£ib§ entbunben luurben unb fid) felbft Dermolten fijnnten. Sie G^arafte=

rifierung ber britten ^eriobe (bi§ jur ?{ufbcbung bc§ @bift§ üon 'ilJanteS)

foü nod) folgen. 3d) möd)te fdion jc\,U bemerfen, boji mir biefe fdjorfe

ißeriobificrung einigermaßen fd)abIonen^aft »orfommt. ®ie ouf ben Seft^

üon Sid)erbeit§pläj5en gegrünbete Sonberorganifotion ber .'öugenotten be«

ginnt jebenfofl? fd)on Dor ber 53artf)oIomäu§nad)t (j^riebe Hon S. ©ermain

1570!), unb bo§ @bift öon 9?Qnte§ bebeutet in biefer §infic^t ebcnfoirenig

eine (£pod)e, ba e§ in allen feinen Steilen auf ben Vorangegangenen tyrieben^=

fc^lüffen beruht; ganj folfd) nennt 95. e8 la premiere charte de la libert6

religieuse en Europe. R. H.

®o8 7. ."peft be# 2;rierifd)cn 5lrc^io§ (1904) bringt jmei ^Beiträge jur

®efd)id)te ber Gegenreformation in 2rier. Sie erfolgreicben Semül)ungen

be§ Äurfürften 3!of)ann Don Sd}i3nberg (1581—1599) um bie fat^olifdjc

SRcftaurotion im ftreitborcn unb im oufbauenben Sinne be^onbelt S^fcP^

ÄarteU (S. 1—20). ßine fritifc^e ^^eriobe auS ber ^Regierung Sa'o^S
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öon eif^, be§ SSorgängeri ^o^anns, beleud)tet Äentenic^ (S. 61—78)

buTc^ bie 9Jtittei[ung neifc^iebener Elften jur ©efc^ic^te be§ fog. S3o^nen=

frieg§ Oom ^otire 156S, be§ legten SBaffengangä ber Sürgerfcöatt für bie

:prätenbierte 3?eicl)§unmittelbarteit. ®oc^ irrt 5?entemc^, wenn er meint,

ba& man bi§^er üon ben SSe^iefiungen 3tlba§ §ur ©tabt nichts gemußt

^be; ogl. Älucffiofin, Sriefe griebrict) be§ g-rommen 2, 236 9?r. 530.

E. H.

Stuf eine ©pifobe in bem kngjäbrigen Sampf sraifcben Sai)ern unb

itflerreicf) um bie S3ele|iung be§ 33i§tum§ 5ßafiau fällt einiges 2icf)t burc^

eine ©tubie, roelc^e griebric^ üauc^ert im .fat^oUf (3. golge, 29, §eft 5

©. 321—349) bem Seben be§ ^affauer S)om£)errn ©eorg ®ott^arbt mibmet.

©ott^arbt, ber in na'^en 33e5ie{)ungen ju Öerjog 2SiIt)e[m V. üon 33ai)ern

ftanb, raurbe im :3a^re 1589 wegen 3eitelungen gegen ben ^affauer Sifcftof

Urbon ö. Srennbac^, ben er au§ feinem 3lmt entfernen ju tonnen ^offte,

^^ingericbtet.

®er etmaS mi)fteriöfe 3hi§gang be§ tienetionifc^en ©efajibten (Sirolomo

üippomano, ber nad) ,^af)Ireic^en anberen Segationen (feit 1567) im Qtitire

1589 ben fd)n)ierigen Soften be§ 3Sertreter§ ber Diepublit in *ntonftantinopel

erl^ielt, balb barauf aber be§ §oc^öerrat§ angeflagt unb nac^ §ciufe ju=

rüdgebrac^t Jnurbe, wo er 1591 noc^ Oor ber Sanbung im Stnblicf be§

3SaterIanbe§ ben 2;ob in ben SBetten fanb (ügl. 2)?aurocenu§, Hist. Veneta

3, 134—137), erfäfirt im Nuovo archivio Veneto, N. S. 6 9Jr. 2 8. 375

bi§ 431, eine ausfüftrUctje llnterfuc^ung burcf) 9(ugufto Sormene. 3"
bem toorliegenben erften 5lrtifel roirb nac^ einleitenben 53emerfungen über

bie frühere Sätigfeit 2ippomano§ unb über bie Stufgoben be§ oentianifdien

©efanbten in 5fonftantinopeI ber ^Beginn feine§ bortigen Slufentfialt^ be»

l^anbelt. ®r fucbte l^ier bie 9?eutralitöt ißenebig§ im fpanifcb=fran5öfifd)eu

Ärieg aufrcc^tjuertialten ; Don Sifferensen mit ber Kcpublit l)ören mir

no^ nichts.

3)ie im Safjre 1900 öon ^. SSegeä^i au§gefprocf)ene 'ülnftct)t, boB ^'apft

Urban VII. (1590) ein ©cbmei^er au§ ßugano mar, ift nac^ ZI). v>. i^iebenau

(Äat^olifdie ©d)iDei3er SÖIätter 31. g. 3, 3. §eft, ®. 270—272) irrig ; bod)

^ängt feine g-amilie mit ber ber Saftagna öon Lugano in ber Sat ^ufammen.

2tn bie 2trt, mie SKaffon u. a. bie ®eftalten 9?apoIeon8 I. unb be§

napoleonifd)en ÄreifeS un§ rein men)d)Iic^ in ibren ©eioo^nlieiten unb

SSerf)äItniffeu nä^er gebracht i^aben, erinnern bie Mitteilungen, meldte iiouis

S3atiffol in ber Revue de Paris Dom 1. 3u"i ""> 1- S"li 1^04 über

bie franjöfifd^e Königin 9Jtaria Don 3}iebici (^cyema^lin :peinrid)§ IV.) mad)t,

im Ieid)ten ^lauberton, geftü^t bauptfädilid) auf ibre ilorrefponbcns unb bie

SRedinungen be§ J^ofS. SBir lernen in allen (Sinjelbeiten ba^i tägliche iiebcn

ber ÄiJnigin tennen, bie Don einem fd)lid)tcn, aber feineÄmegö befonberS

feurigen ®Iauben erfüllt mar, unb ^u bereu Siebbabercien u. a. ein fleiner

aber foftfpieliger Spielteufel geborte.

$iftonfd)e Seitfdjrift («b. 93) 31. S- »b. LVU. 35
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3a^Ireid^e Elften jur ®efrf)id)te ber 3Kori§fen unb Suben in (Spanien

in ben ^Q'JTen 16-1—1633 QnaU)i"iert ßlfan 9?. ?lblcr in ber Revue des

^tudes Juives nr. 95 (33b. 48 6. 1— 28). Sine 5)Qr)"te[lung biejer Qtit,

bie roegen eine§ ^u Siffobon oerübten 5lircf)enfretiel§ ben 3?eu(^riiten neue

^Berfolgungen bracf)te, joll fic^ anfd)lieBen.

?n§ bie alten Äurmainser ©ebiete an ber 58ergftraBe, bie faft jnjci

:3a^rbunberte lang pfäljifcf) geroefen roaren (Sen^^eim, ^eppen^eim, iiori'c^),

1623 an TOainj jurürfgegeben luurben, f)ielt natürlicf) bie CMegenreformation

auc^ ^ier if)ren Ginjug. 5)ie 58emüf)ungen iti- ©Täbifc^ofS 3i'-''()ann Bdimeit-

^art (t 1626) unb feiner näc^ften SJadjfoIger roerben öon 21. 5ßeit im

Äat^olif 8. iJüfge 29 ©. 259 ff., 350 ff. einer ©tubie unterjogen, bie roie

eine fürjlic^ erfc^ienene ^Irbeit besifelben 9Serfaffer§ über ben gleichen

®egenftanb (ögl. !q. Q. 92, 172) al§ ein 'DJiufter Don 33Dreingenommen^eit

beäeic^net irerben fann. R- H.

Slngie^enbe 33ilber au§ bem Seben ber 2)iutter be§ ©roßen Surfurften

eiifabet^ ßfiarlotte non ber i^falj (Srfimefler be§ 23intertönig§) s^ic^net

©ruft ©öbel in ben 5Jeueu ^leibelberger 3af)rt)üc6ern 13, 1. .'peft ©. 1—22,

ä- Z. auf 05runb i^rer im aKünc^ener 2lrcf)iti beru:^euben 93riefe an il)re

tt)ittel§bad)iicf)en 'Sermanbten. ^i)xt S(f)iuägerin Glifabet^ Stuart l^ot

ebenba ©.23—55 in 9(nna Senblanb eine Siograp^in gefunben, bie

bie ®eftalt ber unglücftic^en Sö^menfönigin im ganjen f^mpatt^ifc^ jeic^net,

ofine i^re ©cf)roäd)en ,^u überfef)en. 3" ^et g-amilie, al§ ©attin unb TOutter,

jeigte Glifabet^ i^re beften Seiten; bie grage, inraieiocit fie bei ber ttx-

tjängnieüDÜen Gntfcf)eibung be§ 3«f)i-"e§ 1619 mitiuirtte, wirb öon ber

SSerfafferin nidit entfc^ieben.

2)ie e^ronit be§ ^effifc^en $farrer§ 3o{)ann Daniel Sl^incf (f 1664)

über ben 5)reiBigjäi^ri9en ftrieg war bi§f)er nur in ber enneiterten unb

entfteaten Überarbeitung bei 3- &• ß- 9tetter, ^eififc^e ^JZad)rtc^ten 1 (1738),

97 ff. betannt. ^e^t ift fie Don 2Bilt)eIm fträmer im 2. S3anb ber 33et=

träge ^uv ^effifcfeen £ird)engef(i)tcf)te ©. 1—38 in if)rer urfprünglid)en, bie

3a^re 1618—1650 umfaffenben ®eftalt Deröffeutlid)t luorben.

©er Stuffa^ Don ^^saul ©an^er über Sorftenfone Ginfaß unb 5elb=

jug in 5Böf)men 1645 bt§ jur ©d)Iad)t bei ^anfau (aKitteilungen be§

«ereinS f. (^efd). ber ©eutfdien in 33öt)men, 42. ^ofirg. ')}ix. 4, ©. 421—441)

bringt eine 5Britit ber QueÜen, Don beneu bie aiid)tigften bie ardjiDalifc^eu

Clueüen ftnb, namentlid) bie Dielen Söeridjte Don faiferlid)er Seite. Son

ben 5Iugfd)riften ift nur eine bai)erifc^e über bie Sd)lad)t bei 3a"'ou Don

Gelang, auß ber 3a^l ber j^eitgcnöffifdien (i)eid)id)t§iüerfe fommen ba§

Theatrum Euroj)aeum unb tSt)cmnii^ in S3etrad)t.

3)ie ^ortfe^ung ber Unterfudjung Don 'iJUfreb D Der mann über bie

Abtretung be§ Gifaf} an Srantreid) (3eitfd)r. f.
b. @5efc^. beS Cberr^ein§

>«. g. 19, 3. ^eft, e. 434—478; Dgl. oben ©.170) beginnt bie »etrad|=
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tung ber SSer^atiblungen auf bem 2BeftfäIifcf)en JriebenStongreB feit 1645

unb etgänst bie f)ierüber 6efonber§ au§füf)r(icf)en eingaben öon ^acob

nontentltd) au§ ben franjoftfc^en Elften. 2)et üorliegenbe 3luffa^ reicht bt§

äum ^räliminaroertrag Com 13. September 1646. SSer^ängnisDoII roar,

baß bcr Äaifet fdiliefjüc^ fogar in bie Slbtretung ber (tatiäc^Iic^ gar ni^t

l)ab§burgif^en) 2anbgraffc^aft be§ Unterelfafe eingejöilligt f)atte. 3)ie

5-ransofen glaubten sroar nocl) immer, nur ben ©efamtbefi^ be§ öaufe§

£fterrei(^ im ßlfaB erhalten ju traben; bie unflare, ja unrichtige 2)efi=

uition ber 2(btretungen aber ^at im legten (Snbe auc^ über ba§ ©c^idfal

ber elfäffifc^en 9?ei(f)§ftänbe entfcfiieben.

Unter bem Sitel „^oftgef^ic^tlicbeä au§ bem 17. ^iQ^i^flunbert" ^an=

belt S- SRübfam im 3. §eft be§ |)ift. ^a^rbuc^S (25, 541—557) über

ben um ben poftalifdien SSerfe^r fe^r Derbienten §ilbe§fieimer ^oftmeifter

JRütger hinüber, ber inmitten ber Stürme be§ dreißigjährigen Srieg§ auf

eigene ®efa^r eine $Reif)e üon ^oftfurfen anlegte unb fogar für eine btrefte

S5erbinbung üon granffurt a. 9Ji. nad) !öremen ©orge trug, ferner über

eine §ilbe§^eimer ^oftamt§re(^nung au§ bem 3af)re 1669, bie un§ über

bie Einnahmen unb ben Söejirf be§ je^n '^afjxt 5Ut)Dr bafelbft eingerichteten

9tetc^§poftamt§ 3(uffc^IuH gibt, unb enblicb über bie fe^r auSgebe^nte ^orto=

frei^eit, bie ja^lreicfie dürften, ^löfter unb DrbenSgenoffenfc^aften im (Jrä=

ftift töln genoffen.

^eue |Sü(^£r: S tone, Reformation et renaissance. (London,

Duckworth. 16 sh.) — dl. ©cftmibt, gafiu^ «ni» feine Stellung in ber

9tec^t§n)iffenfcf)aft. (Seip^ig, S)under & §umbIot. 1,80 3K.) — Sie Carolina

unb i()re Sßorgängerinnen. Jejt, Erläuterungen, ®ef(^icbte. Gearbeitet

oon toller, ni. (^aüe, Suc^^anblung be§ 2Saifenf)auie§. 3,80 m.) —
gering, ®ie im f)iftorifc^en 3trcf)iüe ber ©tabtSlöIn aufgefnnbene Sarotinos

fianbfcfirift R 1. (Seipsig, «eit & So. 3 m.) — 33 u Hing er § Ior=

refponbenj mit ben ©raubünbnern. I. Seil Qanuar 1533 bi§ 9(pril 1557.

4->erau§g. öon Schiefe, [üucüen jur Sdnueiser Okfc^ic^te 23.] (33afel,

93a§Ier S3ucf)= unb 3lntiquariat§^anblung. 11 Wi.) — 93erict)te unb Sriefc

be§ 9?Qt§ unb ©efanbten .s^erjog 3(Ibrecl)t§ öon ^reufeen 9(§t>eru§ ü. Sranbt

nebft ben an i^n ergangenen Schreiben. .'perauSg. oon 33eäsenberger. 1. iteft.

1538—1545. (tönig§berg, ®räfe & Unjer. 3 m.) — Concilium Triden-

tinum. Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio.

Tom. IV. Actorum pars I. Ed. Ehses. (Freiburg i. B., Herder. 48 M.)

— Vindry, Les ambassadeurs fran9ai8 permanents au XVIe siede.

(Paris, Champion. 3,50 fr.) — Rosedale, Queen Elizabeth and the

Levant corapagny. (London, Frowde.)— U n w i n , Indnstrial Organisation

in the sixteenth and seventeenth centuries. (Oxford, The Ciarendon

Press. 7,6 sh.) — Sörcuer, 3)er Murfürftentag ju 'üCUüblboufen. 18. Cf=

tober bis 12. SZoDember 1627. (Sonn, ©eorgi. 2 m.) — Dedouvres,
35*
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I.e Pere Joseph et le sifege de la Rochelle. (Paris, Picaid et fils.) —
Ar e^l (1)111 ar, ©uftat) 'iiboli^ '^länt unb 3^^'^ in 5)eut)d)Ianb unb bie

^eräöge ju öraunfdjiueii-^ unb Süneburg. [Oueüen unb '3)arftenungen jur

65efd)id)te 9?iebevfad)[enö. 17.] (.^annoüer, fQai)n. 10 m.)— Xeitge, Sie

i^rage no^ bem Uvt)e6er ber 3erftörung 2Ragbeburg§ 1631. [^allefdje 9lb=

l^anblungen jur neueren ®cld)icöte. 42.] (^aüe, 9?iemel)er. 3,60 W.) —
S^oma, 93ern{)arb öon SBeimar. (SSeimar, 93öf)(au§ 92ac^f. 1,50 m.) —
Battifol, Au temps de Louis XIII. (Paris, Calmann-Levy. 7,50 fr.)

1648—1789.

2Jieinarbu§ üerijffentlid)t in ben 3-ürjd]ungen jur branbenburgijc^^

^jreu^ifd)en ®efd)idöte 17, 1 einen 2. Jeil feiner „3Jeuen 83eiträge jur ®e--

fd^icbte be§ ®roJ3en 5lurfürftcn". ®egen feine frühere 9tuffaffung erfennt

3Keinarbu§ je^t bem ^Burfürften ein größeres SJiofj oon ©elbftänbigfeit ju,

bie freilid), foiueit fie Don SdjniarjenbergS 5{atfd)Iägen abiüid), bnrd) t>a%

fanguinifd]e 3;:em|)eranicnt be§ g-ürften anfängüt^ ju ^Diif5griffeu fütjrte.

9Jleinarbiu§ mö^te jegt tein 9)Jifeter^äUni§ äiuifd)en bem ^urfürften unb

©c^tt)ar§enbcrg me^r annet)men , mobei jebod) u. a. bie befanntc mi^trau=

ifd)e Stufeerung be§ ^olit. JeflanientS öon 1667 ju beachten bleibt.

3n ben t)iftorifcb=|)oIittfd)en ^Blättern für bQ§ fat^olifc^e S)eutfc^Ianb

134, 1 l^anbelt ein 5luffa^ über „©l)ntreti§mu§ unb ÄQt[)oliäi§inu§ an ber

Uniüerfität Königsberg luäl^renb ber .^weiten $)älfte be§ 17. Qa^v^unöertS.

2)er SSerfaffer jeigt au ber §anb S)ittrid^§, bafe ber ©ijnfreti§mu§ für

eine ntd)t uner^ebHd)e 3flt)I ben Übergang jum 5lat^oIiäi§mu§ Vorbereitete,

unb ber fturfürft feine ^olitit bem ©i)nfreti§inu§ gegenüber änberte,

fobalb fic^ biefe Sffiirfung öerauägefteHt fiatte.

f^ronuicr bef)onbcU in ber 3e>tfd)rift ber ©efeüfdiaft für (Srbfunbe

JU SBerlin 1904, 5 qucnenmäfjig bie fü^ne 3)nrd)qnerung 2:ibct§ feitcn§ ber

^efuiten S'-^böuneS ®rucber uub 9Ubert be ©orüille im ^aiftt 1661.

®aIotti fd^il^ett in ber beutfc^en Dteöue, :3nni unb ^uü 1904 ba§

brutale fogenannte „SSölferreri)t 2ub»üig§ XIV." unb ,^eigt, ba^ bie Über=

fpannung ber iI}?ad)ttbeoric fd)(iefjlid) bo§ öicbnubc bcv fran.^öfifc^cn §ege=

monie erfd)ntterte, inbem fie (Suropo gegen g-ranheid) einigte.

Iren^e Lameire. Les Occupations militaires en Italie pendant

les Guerres de Louis XIV. Theorie et pratique de la conquete dans

l'ancien droit. Paris 1903, A. Rousseau. 400 @. ©ine metljobifd) gauji

auägejeic^uele Stubie über bie 'Jinbcrnngcu in SJcrmaltung iinb ftaat§:

red)tlid)er Stellung, bie buvd) frcmbc Eroberung entftclicn. Unb jiuar burd)

of)ne jebeu SSoriuanb (mie (£rbrcd)t, 'iJinion/^en) gcfd)el}enc, blofje geiualtfame

Jöefe^ung. 58erfaffcr finbet eine füld)e nur in jmei ^crioben, in bem Kriege
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infolge ber 3lug§burger Siga unb bem fpanifcfien Suf^effiongfriege. Sei

erfterem ^anbelt e§ fic^ nur um bte franjöfijcfie Sefi^ergreifung in ^iemont,

bei festerem nic^t nur barum, fonbern and) um bie ptemontefijcfie S3efe|ung

be§ ©aupfiine. SBä^renb im erften 3-aOe bie 9(rt ber ßffu|3ation eine

me'^r moberne ift, mit großer ©cfjonung be§ 53efte^enben, ^anbelt e§ ftd)

im äweiten gaüe um eine ar(^aiftiicf)e gemalttätige Ummälsung be§ ®e=

gebenen. SSieHeic^t barum, — ma§ Sßerfaffer nicl)t berücfftc^tigt , — meil

im erbfolgefrieg fiubmig XIV. auf bauernben ©rraerb in Italien sugunften

feineg ®nfel§ ober ^u eigener ®d]abIo§^a(tung mef)r rechnet oI§ im 9te=

union§frieg, wo e§ ftc^ um (Eroberung Don beutfc^en Gebieten in

erfter Sinie ^anbelt, bie italienifc^en :^öc^ften§ a(§ ßompenfationen öer=

mertet merben fönnen. 9Ü§ einjige Gueöen für feine ^^Irbeit bejeicfjnet ber

5ßerfaffer bie ßommunalardiiöe. 9Jad) fefter Umgrenzung feiner l^wede:

unb feines SJiateriafeS bebonbelt Sameire in ber angebeuteten 2;eilung bie

einjelnen in jenen Reiten offupierten ®ebiete unb fc^ilbert bie babei üor=

gefallenen Umbilbungen. 2)ur(^ auSbrücfli^ getDoüteS SSernac^Iäffigen ber

miütärifc^en unb )3olitifcf)en ©reigniffe gelingt e§ bem SSerfaffer feine ^öcf)ft

merttioUe ©tubie in befdieibenen ©renken ^u I)alten. Sßlan erfäf)rt barau§

auc^ intereffante fulturfjiftorifc^e äRomente, fo j. 33. ba^ ba§ erfte bei ber

©innafime eine§ £)rte§ gemö^^nlic^ ber 2o§fauf ber ßircbenglocfen bon ber

fetnblic^en ^trtiöerie mar. 0. W.
?[flid)aub beenbet in ber Revue internationale de Theologie 1904,

Juillet-Septembre feine 3(u§fü'^rungen über „ba§ ^onflaüe Snnojens' XII."

ton 1691. 5ßrimäre Oueöenberic^te jeigen, ba^ biefe§ ^onflaöe nur a[§

ein §D^n auf bie SSorftetlung betraditet merben tonn , ba'fß ber ^eilige

®eift bie 5?arbinä(e erfüllt ijaht, ba lebtglid) poIitifd)e unb ^arteirücfft^ten

bte SBa^I ^:pignatel(i§ al§ eine§ in fe^r bof)em 5Uter befinblit^en 3SerIegen=

]§eit§fanbibaten l^erbetfü^rten, mobei fid) g-rantreicö in ber ^verfon be§ ©e»

mä:^[ten unb ben öermeintlirfien (Garantien für eine g-rantrei^ gegenüber

unterwürfige furtale <ßoIitit öoüig irrte.

2e^rrei(^e ^Mitteilungen über ben „Conseil royal unb bie ^rote*

ftanten 1698" üeröffentlic^t ^. ® a c^ o n in ber Revue historique 85, 2.

55)ie ©c^mierigfett, na^ ber 5luf^ebung be8 (Sbift§ üon 9?ante§ über ben

:paffttien SBiberftanb ber äurüdgebliebenen „^Jeufaf^olifen" bie ma^re ftrc^s

nd)e (Sin^eit ju erringen, fü^rt 5U einer ©nquete, bie im ©diof; bes 9tate§

burd) intereffante (Srmägungcn üorbereitet »oirb, ob man ben früheren '4>ro-

teftanten nii^t ben ftillen innerf)äu§Iid)en Ö5ottc§bienft laffen, ober ob man
im ©inne ber rigorofen fird)Iid)en ©inbeitSeiferer fie gmingen foUe, ibreu

:^eim(id)en ©lauben burd) Witfeiern ber tatbolifdjen Tie\\c ju Derlel^en.

„S3eitröge ^nx ®efd)id)te be§ g-elbjugeS üon 1715 gegen .Üarl XII. üon

©diroeben", eine ©d)ilbcrung ber iTonäcntrierung bcv J-elb^uge? nor ©tral=

funb, erbringt §. 58oge§ in feiner ©öttinger ©iffertation üon 1904. 3)tc

noßftänbige Slb^anblung erfcöcint in ben S8altifd)cn ©tubicn "^u ^y. 7—9.
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6tieboS 9luffa^ „jur ßJefc^idjte ber ^or.^eUanfabntation in ber

Warf Sranbenburg" (in ben g-orfd)ungen jur In-anbeuburgij^en unb

))veufeiid)en ®e)d)id)te 17, 1) )d)ilbert äiuei uu9lücflid)e 58ei-fud)e üon 1715

(be§ 9Kinil'tei§ ö. GJövne -^u ^laue) unb 1751, eine ber berüi)mten fäc^fifd)en

ebenbürtige ^^orsellQnmanufattur in ^laue xt\\>. Sedin ju begrünben.

Sanfon jeigt in ber Revue de Paris tom 15. i^uli 1904, bafe

SSoltaire bie langjährige SSerfoIgung feiner Lettres sur las Anglais ^u

Unredjt bem §ofe allein ^nx Saft legt, in^befonbere ^rleurt) unb bem Siegel«

beroa^rer, bafe lnelme:^r in ?öa^rt)eit ba§> i^arlament bäto. ber procureur

gön^ral Joly de Fleury ber treibenbe unüerfij^nüc^e ®egner roar.

®ie (Sntfte^ung ber Memoires pour servir ä l'histoire de la maison

de Brandebourg ftellt Sq. jDrot)fen nad) bem Stutograp^en unb ben

DriginoIau§gaben forgfältig in ben gorfdiungen ^ux branbenburgifd}=

tireufeifc^en (Defd)ic^te 17, 1 bar.

ftofer fd)ilbert in ben gorfd)ungen jur branbenburgifd^=|)reufeif^en

®ef(^id)te 17, 5 bie ^jerfünlic^en unb literarifdjen Semüf)ungen griebric^S

be§ ©rofeen um bie |3rcufei[d)en Untöerfitäten , in§befonbere bo§ 9?eifrt|)t

bon 1750 unb 3-riebrid)§ nid)t feltene ©inmif^ung in bie ))erfönlid)en

93erufung§fragen. Ä'ofer lüeift auf bie ^Ibneigung f)in, bie ber ^önig ber

9?ationa(öfonomie unb SE^eologie entgegengebrad)t ^abe. ^m ganjen t)at

j^riebricö feinem genialen SJZinifter 3e^li& "^oc^ bie SBege ju bereiten

begonnen.

©crfelbe SSerfaffer be^anbelt in üortrep(^er gufammenfaffung ben

„®rüfeen turfürften unb griebric^ ben ©rofjen in i^rer ©teüung ju ^Karine

unb gee^anbel'' (3«arinerunbfc^au 1904, 4). „Ser ©rofee turfürft f)at

eine trieg§flotte gehabt of)ue ^-lanbeBflotte. 3-riebrid) ber («roße ^atte

eine ^onbel§flotte ot)ne ilrieggflotte." SSefonberö flar wirb bie ?lbl)öngigfeit

biefer 93eftrebungen bon ber SBeltlage beleuditet, bie e§ j. 93. bomiitte, bafj

bie preufeifdie Seefahrt roä^renb be§ ©iebcnjöbrigen ÄMegeS üer^ältnismäfeig

wenig nur litt.

©ine ©d^rift t)ün (Sbuarb üodimann „g-riebri^ ber ©rofee, bie

fd)Iefifd)en Äot^oliten unb bie ^efuiten feit 1756" (©öttingcn, 58anbenVed

unb SRupred)t 1903, 74 ©.) bcrarbeitct in gefd)icfter ^oxm ben in ßeb=

mann§ großem 9lttcnwerfc „^reufjen unb bie fatt)oIifd)e .ftird)e" gefammelten

£lue(lenftoff. ®er mafjgebenbe (Sinfluf? ber berfön(id)en religiöfen ®leid)=

gültigfeit beS ftönig? auf feine ilirrijenpolitit unb bie 3lu§fd)lie6Ud}feit,

mit ber er tird)lid)e 5-ragen unter bem ®efid)tö>DinfeI be§ ®taat§intereffe§

betrod}tete, wirb fdjarf, aber im gonjen jutrcffenb f)erborget)üben. ®ie

.tiauptsroecfc be§ itönigS luaren: einmal feine fat^olifdicn Untertanen in

©d)leficn fefter an fid) unb on ben Staat ju fetten unb bie unlicbfamen

(Jrfobrungen bc8 ©icbenjäl)iigen 5t\-iege§ fünftig fid^ nid)t »uicberbolen ,^u

laffcn, fübann ba§ Unterrid)t8bebürfnt8 ber f^Iefifc^en 5latt)üliren obne
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Soften für ben Staat ju befiiebigen. 9?ur f)ienn fie^t aud) ber SSerfaffer

bie SSurjeln ber Sefuitenpolitit be§ tönigg, bie, gegenüber ben fonftigen

erfolgen feiner fiircf)en^oatit, al§ öerf)ängni§öoaer ^Kifegriff bebauert

wirb. H. W.

SSoIs f^übert nad) ber polittfdien SorrefiDonbens in ben gorfrfiungen

jur branbenburgifd)=|)reufeifc^en ®efd)icf)te 17, 1 „SDie SBieber^erfteüung ber

preuBifd)=fran5Öfifcf)en SSegie^ungen nac^ bem Siebenjäfirigen ^iege". ®a§

(Scgebni§ ift, bafe auf ©runb ber SSorffiiegelungen feine§ 3(genten Wtnct)

ber 5lönig 1768 amtlidie franjöftfc^e Einträge auf gleicf),^eitige ®efanbten=

ernennung unb 2(b)cf)Iufe eine§ §anbel§tiertrage§ unter beftimmten S3e-

bingungen in ben §änben ju ^aben meinte, roä^renb e§ fid) um prioate

S5orfc^Iäge 9Jienci)§ ^anbelte. ®ama^ märe f^riebrirf)§ !)arte§ Urteil über

(S^oifeulg llnäuüerläffigfeit tiinfäüig.

fleuc |8ü(fi(r : Correspondance de Descartes avec la princesse

Palatine et la reine Christine de Suede, publ. p. de Swarte. (Paris,

Alcan). — Calmon-Maison, Le mar^chal de Chäteau-Renault

(1637—1716). (Paris, Calmann-L6vy. 7,50 fr.) — ©aljer, ®er Übertritt

be§ ©roßen furfürften üon ber fct)tt)ebifc£)en auf bie polnifc^e ©eite roä^renb

be§ erften norbifd)en triegeS in ^ufenborf§ „Karl ©ufiab" unb „^yriebrid)

SSii:^eIm". [^eibetberger 3Ui:^anbIungen jur mittleren unb neueren ©e*

fc^icbte 6.] (§eibelberg, SSinter. 2,40 ?9i.) — 3S e n ^ c! e
,
^o^ann grif c^=

mann , ein ^ubüäift be§ 17. 3a^rf)unbert§. (©traBburg, .öeinrid). 4 m.)

— ß. Sor^fleifrf), ®er oberelfäffifdie SSinterfelbjug 1674/75 unb ha§

treffen bei Sürf^eim. [Seiträge jur Sonbe§:= unb SSolfötunbe in SIfaB=

Sotfiringen. 29.] (©trafeburg, ijeifi- 3,50 ^J.) — ^reuß, SSilfielm III.

öon (Snglanb unb ba§ ^au§ 2öittel§bad) im Zeitalter ber fpanifc^en ©rb'

folgefrage. 1. §albbb. (93re§Iau, Sremenbt & föranier. 10 m.) — Seig-

nobos et M^tin, Histoire moderne (1715—1815). (Paris, Colin.

4,50 fr.) — SSrobe, griebric^ ber ©rofee unb ber .^tonflift mit feinem

SSater. [3ur inneren (55efd)i(f)te ber 2Konarc^ie ö-i^iebricf) ®il^em§ I.

(Seipäig, ^irjel. 9 ^.) — Colin, Les campagnes du mar^chal de

Saxe, 2e partie: La campagne de 1744. (Paris, Chapelot.) — Berger,

Le vicomte de Mirabeau. (Mirabeau-Tonneau.) 1754—1792. Paris,

Hachette. 8,50 fr.) — Doniol, Politiques d'autrefois: La Fayette

dans la Revolution (1775—1799). (Paris, Colin.)

'feuere ^efc^it^fe feit 1789.

2)a§ 9JJaif)eft ber Revol. franQ. entl^ält außer bem bier fdion er=

mahnten ?lrtitel über ^:)>auline SBorg^efe ($>. g. 93, 373) ll}itteilungen Don

gerbinanb S)rei)fu^ über eine öon Söou^er b"Jhgi'^ im 3n^re 1787

begrünbete ®ejeaf^aft 5ur ©ntfdjäbigung unfdjulbig ^Verurteilter, bereu
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Stifter fpätcr unter ber ®uiöotine enbete; einige S3emerfungen t)on ?!.

93rette über bie auf 130 SliUionen j^ranc§ üeranfc^Iogte Sdiulb be§.^Ieru§

ber altfranjofifdien ^roöinäen toor ber Dteüolution, unb eine (Srörterung

jiüifc^en Slularb unb Ujureau über bie 93ebeutung be§ (Sibe§ auf bie

^iDiltonftitution be§ ÄIeru§ unb be§ serment civique. ^m Suni^cft jetgt

21. 33 rette, ba^ bie fransöfifdie Seöölferung im ^afjve 1789, bie für5licö

Don einem ©tatiftiter auf 26 ^JJiüionen üeranfc^Iagt loar, mit ©idjerfieit

nid]t berechnet werben fann, ba nicftt einmal bie bamaligen 65ren-ien {5'rant=

reic^§ StDeifellog feftfte^en. §. ©ee mac^t ausführliche 9KitteiIungen au§

ben (raf)ier§ ber Iänblid)en ©emeinben ber Bretagne, ©ee erfennt bie 53e=

benfen, bie 51. SSafjt in feiner .Üritif ber Sal)icr§ gegen beren SSertfci^ä^ung

geltenb gemad)t liat, al§ beredjtigt an, bringt aber iBcifpielc üon Saf)ier§,

bie lüirtlid) ou§ Sauerntreifen fierrü^ten unb barum urfprüng liefen ßbcitafter

unb gefdnd)tlicften SBert befit^en. Slularb mad)t roa^rfdieinlid), ba^ bie

angebliche ©ugpenfion be§ 9Sertaitf§ ber 92otiona(gütcr im ^ieffibor be§

Sa^rel II fid) nur auf einige ^!)Jarifer ®ebäube faejogen ijabe. 'DJJat^ies

üeröffentlic^t einen S3ertd)t be§ franäöftf^en .'panbcl§bureau§ öom Sommer
1795 über bie Srnäbrung ber franäöfifd)en 93eüölterung mit intereffanten

eingaben über bie SSirfungen ber >loi desastreuse du maximumt, bie

®etreibeeinfu^r, bieSSerpflegung ber'sJlrmeen unb ber^ariferSBeOöIterungufio.

^t). ©agnac gibt einige ftatiftifc^e 53eitröge jur 3ci"lplitterung be§

®runbbefi^e§ mäf)renb ber fran^öfiict)en Dfeoolution unb ju beren meift

beilfamen folgen. SemerfenSmert finb befonberS bie 92otijen über bie SSer=

meJjrung ber Sanbbetiölferung auf Soften ber ©täbte. (Rev. d'hist. mod.

et conterap. Stpril^eft.)

®. Äoc^ banbelt über ben „jafobinifc^en ©taat t>on 1794", inbem

er bie üerfc^iebenen 3Birfungen ber beiben Strömungen ^ur (Sr^öbung ber

9?e^te bc§ 3"'^iöi^uui"^ einerfeitS unb ber 5)Jac^t bc§ ©taate§ anberfeit§

unb bie SBiberf^rücfte äiuifd)en ber jafobinifdjen 2;^corie unb ^^rayiS er=

örtert. (SSiffcnfc^aftl. Beilage jum Qa^re§berid)t be§ ©Dpf}iengl)mnofium§,

93erlin 1904.) 3)er SSerfaffer benutzt fleißig 5tularb§ Recueil des actes

du comite de salut public, berüdfic^tigt ober Iciber nidit beffen Histoire

politique de la Rövol. frarKjaise.

®eorge = 5?eftIet Sricoc^e '^anbelt, etinaS oberfläd^lic!^, über ben

franjöfifd)=amerifanifd)en ^rieg Don 1798 biö 1801, inSbefonbere über bie

babet öorgefaHenen ©eegcfed)te. (Rev. bist. Suli=?tu9uft.)

^ingaub fc^ilbert, teilmeife nad) !f)anbfd)riftlic^en Cluellen, „bie

Sfuffen in ^sari§ Don 1800 bi§ 1830", bie ©efanbten Sprengtporten, ^(ih)=

i\(i)tw, Woxtow unb beffen .Üonflift mit ^Jiapolcon u.f.f., bann bie ruffifc^e

©eieUfdjaft nad) ber bourbonifd)en Sieftauration, nameutlid) bie jum S'a=

tbolijiSmu? übergetretene j^rau D. Su)etfd)in. (Corre-spondant, 25. Slpril

u. 10. mal)
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Sm 3trcf|iö für £u(turflei'cf)ic^te II, 3 moc^t 21. Äopp auf einige

.„9taritätenfäftlein" be§ 18. Qa&rfiunbert? aufmerffam. g. Sorenj bringt

SBeiträge ,„^ur ®ef(f)icöte ber äenfur unb be§ 3cf)riftn)efen§ in 58ai)ern",

tn§6efonbere unter SlJaj: III. Sojepf) unb llJontgela^. öom bürg Der*

ijffentHdit 13 «riefe Sung=©tining§ au§ ben Safiren 1803 bi§ 1815.

Qif. ©d)mibt üeröffentHc^t einen $8ericf)t üon Seugnot au§ bem
Sa^re 1810 über eine ^nfpeftionSretfe im ©roßöeräogtum Serg, mit mi(^=

ligen 9KitteiIungen über bie 2Birfungen be§ ÄontinentalfrjftemS unb bie

2age ber ^nbuftrie in ßlberfelb, Samten, Solingen, SRemfcbeib :c. (Revue
-d'hist. mod. et contemp. 15. 3Rax.)

Slug ben SRitteilungen be§ Ä. u. Ä. triegSarc^iüS (3. golge, m,
1904, SSien, Seibel) finb IjerDorsu^eben jroei Seiträge jur ®efcf)id)te be§

3a^re§ 1809. SRajor Semef fcbilbert bie €rganiiation unb Seiftungen

ber 5IrtiQerie, bie in biefem Jefbäuge ^um erftenmal au§fcf)HeBti(^ in

Batterien Dereinigt »urbe, ipöbrenb fie fai§ ba^in wie in aQen älteren

beeren jum Seil auf bie Sataiüone unb 9?egtmenter üerteilt morben mar.
— ferner befcbreibt Hauptmann 2SeI|e fe^r betaiüiert ben fyelbsug erä=

berjog Qo^annS gegen ben Sisefönig Sugen in Italien, ber anfangt glürf=

lic^ üerlief, aber infolge ber beutfcben 9?ieberlagen unterbro^en werben

mußte. 2)er Sisefönig lüirb häufig ungünftig beurteilt. — Gnblic^ ift er=

ß3ä^nen§roert ha^ ^ter mitgeteilte Sagebuc^ be§ ©rafen ?!Ken§bürf, ber im
Sa^re 1813 ein @treiffor|3§ Don einigen §unbert 9teitern tommonbierte
unb auf ber linfen 5(anfe ber bö()mifc^en ?lrmee mit gutem Grfolg bie

feinblicben ^Berbinbungen beunruhigte. Sie tägticben Slufseicbnungcn geben

einen Sinblicf in bie llnfid)er^eit ber 9?acf)ri(f)ten im g-elbe.

2Bert Reimer bericbtet nad) bi§^er nicf)t jugänglic^en 9(ften au§=

fü^rlic^ über bie Serfdiiuörung jur „JReDoIutionierung Jirol§ im ^a^re
1813", an ber befanntlid) (Srj^erjog ^obann beteiligt war, unb beren Snt=

iiedung burc^ ben 3Serrat eine§ Seilnebmer^ £Tormal)r unb einen anberen

SSerfcbiDorenen für mehrere 3übre auf bie gefiung bradite. ©ine bemerfen§=

teerte (gpifobe biefer intereffanten Vorgänge ift ba§ 9lbenteuer eine§ .Slurier§

ie§ englifdien Slgenten fting in SBien, ber auf 'D?Jetternic^^ SSeranlaffung

äiDifd)en Clmü^ unb SBeißfirc^en überfallen unb feiner Sepefdien beraubt

rourbe. 3)a§ i)at 9)ietternic^ nid)t ge^inbert, unter Beteuerungen feiner

Sot)aIität auf ©runb Don SSerbörSprototoüen franjöiiicfte unb polnifdie

^Jarobeure für bie Säter unb f^ran,^ofen unb S8ai)ern für bie Slnftifter ju

erflären — ein unblutige^ ©eitenftüd jum 9kftatter Worbe unb Cofar
©rifleg SSiffinger Srieg§gerid)t§prototoaen! (5)eutfdöe 9hinbfd]au, 5iult unb
§rnguft.)

® r u d) i) Deröffentficbt, au§ einem forrcfponben.^iournal be^? Ö5cneral§

93Jioüi§, vlieutenant du gouverneur gen^ral de Roiiie« (g-oudjc), Serid)te

unb ©d)reiben über ben 'Jlbfall aifuratS, bie 3Mumung Don JRom unb
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onbere italicnifc^e Sreigniffe in ben erften Monaten 1814. (Nouv. Rev.

retrosp. 3Kai unb 3uni.)

SSeil öeröffcntüdit ein au§fü^rlid)e§ ©(f)reiben be8 ÖerjogS öon

Orleans t>om öerbit 1814 an feinen Srf)iüiegerDatcr, Honig gerbinanb IV.

Don Siäilicn, über feine 93emüf)ungen, bie 9Jiäcf}te, inSbefonbere ben ^vm=
regenten öon (gnglonb, 2Retternicb u. a. gegen Wurat auf^ufie^en. 3Kan

ift grunbfä^Iic^ für Entfernung 5Kurat§, oerfcftiebt bie ©ntfcbeibung aber

auf ben SSiener Kongreß. (Revue d'hist. mod. et contemp. 15. Tiäx^

1904.)

Unter bem Sitel „9Iu§ ber ^jreufeif^en §of= unb bipIonta =

ttft^en ©efellft^aft" (Sotta, 1903) Bereinigt St. ö. So gu§Ia»D§fi

eine Dtei^e üon Briefen, bie er bereits früher (189S unb 1902) in ber

beutfdjen Siunbfdjau öeröffentüc^t f)atte, junäcbft feiner Sante, be§ gräu=

Iein§ SUbertine n. 93ogu§Iaiö§ti, bie in ben 20er ^a^ren be§ 19. 3a^r=

^unbertö ^ofbame bei ^^rin^eB SSil^elm b. 5(. tvax, fobann ber grau

ü. SSilbenbrud), bie if)ren ©ema^I al§ ben SSertreter ^reufeenS na* Seirut,

Sltl)en unb Äonftantinopel begleitete unb Don biefen Crten mit ber eng

befreunbeten 23ogu§(an3§tifd)en gamiüe torrefponbierte. 3)ie Briefe be§

erften Ze\[§> luerfen niandieä intereffonte ©treif(id)t auf SJorgänge am

preußifdjen §ofe, fo auf bie jroeite §eirat gnebricb aBiIt)eIm§ III. unb

ben Ionfeffioneiir)ed)fel be§ ^erjogS Don Sötten. 3)ie Sriefe be§ anbern

Seils bieten bem ^iftoriter geringe ShtSbeute unb ^aben Slnfpruc^ auf S3e=

acfttung DoräugSiücife beSraegen, weil i^re ©d)reiberin bie 3)iutter be§

®ic^ter§ ßrnft D. 23ilbenbrucb roar. W. Struck.

S a i r erjätilt in ber Cuinjaine Dom 1. Februar bie ©efc^ic^te ber

©rünbung unb ber SInfänge be§ >Globe€ (1824), für ben fic^ ©oet^e be=

fanntlic^ fo intereffiert t)at.

D. Dp per mann Deröffentlid)t auS bem 92ad)lafe be§ Sufti^ratS &.

3. GompeS „33urfd)enfd)afterbricfc aug ber 3eit ber Suli^SReDoIution",

Schreiben Don 2eDcrtu§, Stenjier, IJDein^mann, ^iclfrcicb, red)t intereffonte

StimmungSbcricbte au§ ben Saftren 1828—1832 über ben Ginbrud ber

SulireDoIution, 'il50lenfd)juärmerei, öeibelberger ^uftänbe unb Sreigniffe,

Semegungen in üit)einbai)ern unb Sfieinpreußen ufiu. (9?eue ^eibelb. ^abrb.

1904, 1.)'

3m 3al)rbud) für ©cftmeijertfd)e ©efc^ic^te (JBb. 20) berichtigt 3llfreb

©tern eine Stelle in 2)2aj,yni§ TOemoiren, bie einen ©enerat ®ufour al§

Xeilnebmer am (2aDot)er ^vutfdi Don 1834 nennen. "DJad) Stern ift eö eine

SSermedjflung mit einem et)cmatigen fransöfifdien Cberften 2)ama§.

Unter bem Jitel >Ce (jue j'ai vu en lS4s, par le baron Pr^jean,

öcuyer du roi Louis-Philippe« Deröffentlid)t bie Revue hebdom. Dom

27. (Februar b. 3- 'ilufäeid)nungen über ^2lbbantung unb iJlucftt 2ubiDig=

^ftiüppS.
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gnbüd) fü^it 9iac^fa^I in ber §iftor. 58iertelja^ri(f)r. 1904, 2 unb

in ben g-orfc^ungen jur Bronbenburgifc^en unb preuBiicften öejc^icöte 17,

1

bie 3tu§einonberjegung ntit ben ©egnetn feinet Sluffajfung gi^'ebricf) 23il^

^elmS IV. jum Sibjc^luB, um julegt ju finben, ba^ ba^ ^ntereffe an ber

3)i§fuffion einigermaBen evfc^öpft fei. Saju bürfte nienianb me^r beige«

tragen ^aben al§ Oiacbfa^I felbft mit feiner 33reitfpurigfeit, burc^ bie er fic^

ben Sefern ber S-acbjeitfc^riften furcf)tbar gemacht f)at. ^cö gebenfe i^m

nidjt mit gleicher SIJünje ju ermibern unb bet)alte mir nur üor, auf einige

fontroöerfe fünfte bei Weiteren gtubien gelegentlich äurüdjutommen. ^n=

ätt)ifc6en fonftatiere icf) mit 5ßergnügen, ia^ er bem Sern meiner 2iuffaffung

öon ber ))reuBifc^=beutfd)en ''^olttif be§ ÄöntQ§ ganj na^e gefommen ift, loenn

er je^t fc^reibt (§ift. SSfc^r. a. a. O. ©. 239): „§öber a(§ haz^ ^ntereffe feine§

©taate§ unb bö^er a(§ ber nationale Ginf)eit§brang ftanb ibm ha^ über=

fommene SRecfit." SSieÜeicbt entfcbüefet er ficb. nac^bem er feine je^ige fe^r

begreifliche ©rmübung überrounben i)at, bie Sonfequenjen barau§ ju

äiefien unb in einer neuen Serie öon 5Iuffä§en feine urfprünglicbe ?Iuf=

faffung nod) ftärfer ,:^u reöibieren qI§ e§ b\§i)n fc^on, wenn audi nur unter

fortmäbrenben SBinbungen unb Sluöfätlen gegen midi, gefd)e^en ift. 9?ur

bitte ic^ i^n, meine eigenen 2tuefü^rungen bann richtiger lüieberjugeben,

al§ e§ in feinem legten Stuffa^e ©. 234 gef{^eben ift. 3d) i)(^bt nid)t be*

Rauptet, ba^ „bie Striebfeber für bie beutfd^e ^olitit be§ ÄonigS lebiglid)

bie 9tücffic^t auf ba§' nationale ^beal unter ^intanfe^ung be§ preuBifd)en

3ntereffe§" gewefen fei. Unb ferner bitte id) i^n, bie Sifferenjen feiner

früheren unb feiner je^igen5tuffaffung ftc^, fagen mir einmal milbe, etma§

flarer jum SBemuBtfein ju bringen, ßr befiauptet jeW (gorfc^. a. a. O.

8. 207), u. a. aud) ba^ nie geleugnet ;^u bnben, baB ber ßönig (in ben

entf^eibenben ©tunben öom 18. jum 19. SSläx^^) „auf§ tieffte erfdjüttert"

„erfc^einen" tonnte. SSirflid) nie? Jöarum bat er benn früber (S.159^nm.)

unter grobem 5ßerftoB gegen elementare met^obifc^e (ijrunbfäge ba^ S3obeI=

fcbmingbfcbe l^eugniS für bie Srfd)ütterung be§ ßönig§ mit aller ©eiualt ju ent=

merten üerfu^t? TOit 9ied)t moniert bagegen 9?ad)fabl ben 3nterpretotion§=

fet)ler, ben id) in ber (yrage ber ßtonft)eit§fi}mptome be§ ^tönig^ leiber

begangen babe. '©enn er fid) jum Sdjluffe mit bem (Erfolge feinet 33u(fte§

fpreijt, ba§ „in einigen fünften felbft bei feinen ©egnern burdjgebrungen"

fei, fo muB man, um Segenbenbilbung ^u bcrbüten, nadjbrüdlid) barauf

l^inmeifen, baB ^fl§ öauptöerbienft an ber '"^lufbecfung ber beutfd)=pveufeifd)en

SReformpoUtiE be§ ßönigg in ber 3eit üor bem 18. äitär,^ nidit ibm, aud)

nicbt Cnden, fonbern ßofer gebübrt, unb baB ^o.^f '"O'S „burdigebrungen"

ift, me^r auf tofer al§ auf 9iad)fabl jurüdgebt. Fr. M.

^fJac^träglit^ machen mir auf einen ^Jlnffa^^ Don^iöie bined'3üben =

borft§ in ben 9JUft^. bc§ ^nft. f. ofterr. Gkfd). 24, 2 aufmcrtfam : „Cfter=

reid) unb ber beutfc^e !öunbe§ftaat." aBertuoll ift er burd) bie tu iljm mit=

geteilte 2)enffd)rift be§ öftevreid)ifcbcn ScDoümäditigten bei ber proöifori^
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fc^en SentralgeiüQlt, g-reitierrn t». SRenfUiengen, opm 4. Dftober 1848, bic

Cfterreid) ben 5)iat gibt, bcn beutjcljen S3unbe§)taat .^^uftanbefommen ju

laffeii unb mit biefem bnim ein enge§ ©d)U^= unb Stvut^OünbniS ab^u=

fdiliefecn. Sa§ ©agcrnfdie 'Programm fanb nlfo, tua§ siüeifelloä {)i)d)ft

intereffant ift, aud) im i5fterreid)ijd)en Sager SSertveter. S)ie 93et)auptung

be^ §erau§gcber§, bofe aud) ©rbiuarjenberg anfangt biefer Söfung geneigt

geroefen fei (ügl an&i feine beutfd)e Ö3efd)id)te 1H06/71, 2, 485), fte()t frei=

lid) üorlöufig nod) auf fe£)r fcbiuacben g-üfeen.

Qn ber Revue Hist. (85, 2) d)aroftenfiert ®. 'iDi o n o b bie 9Jlemoiren

ber 5-rau ©b. 9lbam al§ unglaubmürbig ; in§befonbere erfd)eint TOd)elet

bei \f)x al§ ^erälofer, fc(bftfüd)tiger g-amilienbater. aJJonob njeift au8 un*

anfechtbaren Cueüen ba§ ©egentcil nad).

©ine ©fiäse ber ^eifönüdifeit bc§ Cberlanbe§geti^t§))räftbenten ß'.

Subiüig ü. ©erlod) gibt im ?lnfd)luB an bie 1903 evfdjienene Siograpbie

Sdejanber ö. i^abberg (öiftor. $oUt. m. 134, 1) unter (Sinfled)tung

:|3erfönlid)er Erinnerungen.

3)er ©d}Iuf3 ber ©tubie 33oi)fen§ über ben )gcräüg g-riebric^ üdu

5tuguftenburg gibt ein fi}mpat{)ifi)e§ e^aratterbtlb be§ ^er^ogS, ber ftd)

nad^ 1870 mit feinem föefd)ide ootlftänbig au§geföt)nt t)obe. (®eutfd)e

SReöue. ^uli.)

^n ber ®eutfd)en SReöue (Suli) werben Rapiere au§ bem 9?ad)Iaf3 be§

babifd)en TOnifter§ be§ ^JluSmärtigen ü. (^rei)borf t)eri3ffentlid)t. S)er

erfte S3eitrag bringt einen 83rief>üed|fel 3-rei)bcrf§ mit fübbeutfdjen ^oli*

titern au§ ben Sauren nad) 1866; bie ©d)rciben münfdjen ein enge§ 3u=

fammenge[)en mit ^^Jreufeen unb üerreerfen einen befonberen fübbeutfd}cn

^^unb.

3)ic „Erinnerungen an S8i§marrf", bie ber langjährige njürttembergi=

fd)c IDiinifterpräfibent (^reiberr ü. 9Kittnad)t bcrauSgegeben t)at (Stutt-

gart, Sotta 1904, 86 ©.) finb angeregt, wie e§ fcbcint, burd) ha^ $Bud) öon

Ott. Sorenj, in beffcn ^>lb(et)nung biefer na()e tenner ber SSerbanblungen

Oon 1870 lüefentlid) übercinftimmt mit bcm Urteil ber iDiffenf(^aftlid)cn

Ävitit. SBa§ er felbft neueg über bie ^ert)anblungen mit ben fübbeutfd)en

©taaten 1870 bringt, ift frcilid) nidit all.sunicl, aber mit SSergnügen lieft

man bie befonnenen unb lüavmen SBorte, in bcncn er bie (Sinbrücfe feineö

langen S^crfebrö mit iüi^morct ^ufammcnfafjt, unb bic 9lufäeid)nungen über

einzelne ®efpräd)e mit il)m aug ben Sauren 1875, 1877/78, 1893 ergeben

nod) mand)cn intereffanten 3iig (ä- 33. über ben )ön"»i6fil?eii'' i^c» 33iömarcf

1866 nad) bcm Gintreffen be§ Üelegramm? 'i'iapoleonS JII. gefrbiüoren babcn

luiU; fein abfätligcö Urteil über bie llfaigefci^c fd)on im IHuguft 1875,

über bcn tviegSlärm uon 1875, ben biplomotifd)cn 5luöfd)uf3 be§ 58unbe§=

rate§ ic.)
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Sm Correspondant (25. ^väi) fcöilbert ber e^emonge 9)Hnifter 3K e a u f

bte 2;äti9fett be§ SKinifterium Sufauve-Sinon (1876); e§ ^abe eine ftarf

re^jublifantfc^e öom ^ßarlatnent unabfiängige Stegierung errichten luoüen.

SSon hm öielen jegt erfc^einenben ^Beiträgen jur ©efc^ic^te SapanS
feien evrväijnt bie (Erinnerungen eine§ franjöfifc^en TOarineoffisiers, ber fic^

im ^ai)Xt 1865 in Qapan auffielt unb bie bamalige 0tiöaütät jiDifdien

©nglanb unb gronfreic^ in ^apan f(^ilbert. (Correspondant, 10. ^uli.)

ITeue ISüt^er: Brette, Atlas des bailliages ou jurisdictions

assimilöes ayant forme unite electorale en 1789. [Publications du
Ministere de l'instruction publique.] (Paris, Leroux. 35 fr.) —
Recueil de documents relatifs ä la convocation des I^tats gön^raux
de 1789. T. III, ed. Brette. [Publications du Ministere de l'instruction

publique.] (Paris, Leroux. 15 fr.) — The Cambridge modern history,
'

planned by Lord Acton, edited by Ward, Prothero, Leathes.- Vol. VIII.

The french revolution. (Cambridge, The University Press. 16 sh.) —
<Bdjtoanbex, 3)ie Slrmenpolitif granfrei^g iDä§renb ber großen 9teDoIu=

tion unb bie SBeiterentiuidlung ber frangöfijdjen 5lrmengefet;gebung bi§ jur

Gegenwart, (©trapurg, Srübner. 3 Tt.) — Daudet, Histoire de
l'emigration pendant la Kevolution franpaise, t. I. (Paris, Poussielgue.)

— Lacroix, Le departement de Paris et de la Seine pendant la

Eevolution (1791 — an VIII). (Paris, Cerf.) — 33 leib treu, ®ie S8er=

treter be§ 3a^rt)unbert§. 2 33be. (Seipaig, Sucf^arbt. je 7,50 9}?.} —
fyournier, ^kpoleon L 1. S8b.: 58on 9fapoIeon§ 6ieburt b\§ ^ur S8e=

grünbung feiner ?ineinf)errid)aft über granfreid). 2. umgearb. 9lufl. (SSien,

£em^§fil. Seipsig, greijtag. b Tt.) — pflüget, griebricf) ü. ®enß al§

3Siberjac^er Dkpoleonä I. (3fteic^enbad)
,
§aun & ©obn. 1,15 2Ji.) —

Alombert et Colin, La campagne de 1805 en Allemagne, t. III.

2 vol. (Paris, Chapelot.) — D'Hautpoul, Souvenirs sur la revolu-

tion. L'empire et la restauration. Mämoires inödits, 6d. Fleury. (Paris,

Paul.) — Champy, Le marechal de camp du genie Lamy, 1781—1839.

(Evreux, impr. de l'Eure.) — Souvenirs du baron Hüe, officier de la

chambre du roi Louis XVI et du roi Louis XVIII (1787—1815). Publ.

p. Maricourt. (Paris, Calmann-Levy. 7,50 fr.) — Fabry, Campagne
de Russie (1812), t. IV. (Paris, Chapelot.) — ©tettiner, ®er Sugenb»

bunb. (^föntgSberg, ^otf). 2 W.) — u. 231 unten, Son ^ena bi§ 9?ei{5e.

S[Rilitär= unb fu(turgeid)id)tlicbe Silber qu§ ben Sabveu 1806—1819. ^uög.

üon 0. Unru^. (Sei^j^ig, SBiganb. 3,80 Wt.) — ©d)teftid)e 5?riegdtagebüd)er

au§ ber granjofcnäeit 1806—1815. ^r§g. öon ®rauier. (!öreglau, :ilU'>l)l=

iavti). 3 Tl.) — Sübtfe, ®ie ftrnfegifd)e 93ebeutuug ber Sdiladjt bei

S)re§ben. (33erlin=3Biliner§borf, Selbftticrlag. 3 3JJ.) — Rinieri, Corrispon-

denza inedita dei cardinali Consalvi e Pacca nel tempo del Congresso

di Vienna (1814—1815). (Torino, Unione tipografica editrice.) —
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Lumbroso, L'agonia di' un regno. Gioacchino Murat al Pizzo (1815).

V.l. (Roma, Fr. Bocca. 4 fr.) — Silvestre, De Waterloo ä Sainte-

Il^lene. (Paris, Alcan.) — § o u b en, 3eitjd)riften ber Siomantit. [33ibliü=

gvapf)ifd)e§ «Repertoriutn 1.] (93evltn, 33e^r. 32 TO.) — 2)elbrücf, 3uv

Sugenb= unb t£räie()un9§fleid)tcf)te be§ ßöntgS 3-riebricft SSil^elm IV. öon

Preußen unb be§ Äaijer^ unb ÄönigS 5BtIf)elm I. .^r§g. Don @cf)ufter.

1. Seil. 58om 3. VIII. 1800 bi§ 9. XII. 1801. (Serlin, ^ofmann & Go.

3 9R.) — DeLauris, Benjamin Constant et les id^es liberales. (Paris,

Plön.) — De Charnisay, L'insurrection hellenique et la diplomatie

europ^enne. (Paris, Fayolle.) — ^ermann ^aeffel, ein beutic^er 58ud)=

I)änbler. 9teijebrtefe au§^ ber 5!«itte be§ 19. 3a^r{)unbert§ nebft einem 2eben§=

abriß. §r§g. Don Sorgenfrei). (Sei^J^ig, §aeifel. 4 2Jt.) — ^erjog,

3tift§prop[t Qüfet 93urfarb 2eu unb ba§ SDogma Don 1854. Sin Seitrag

jur S8orgejd)ic^te be§ Datitanifct)en Sonsilg. (iöcrn, 23i)6. 2 3R.) — Pori-

quet, Histoire diplomatique du Piämont, 1855—1856. (Bar-le-Duc,

Brodard, Meuwly & Cie.) — Walpole, History of twenty-five years.

2 vol. 1856—1865, 1866—1870. (New York, Longmans, Green & Co.

10 §.) — De Chambrier, La cour et la societö du second empire.

2" Serie. (Paris, Perrin. 3,50 fr.) — ©töläle, (Srnft D. Saiaulf

(1805—1861). (g^ünfter, gijcbenborff. 5 m.) — Jp. Cncfen, fiaffaüe.

[i^olititer unb SJationatöfonomen. 11.] (Stuttgart, ^rominann. 5 W.) —
D. Sena, ©eneral D. ©oeben im t^elbjuge 1866 gegen ^annoDer unb bie

fübbeutfc^en ©toaten. (Serlin, ©ifenfimibt. 2,50 'm.) — Sc^eibert,

'^tx Srieg Don 1870—1871. (Berlin, SSaterlänb. SSerlag. 18 W.) —
D. ©(f)mtb, S)a§ ftanäöi"ilc^e®enerolftab§n3erf über ben Srieg 1870/71. 3. ^eft.

(Seipjig, ßud^atbt. 3 m.) — SSolf, SSom Surften SBi§marct unb feinem

.S>au§. (»erlin, Sleifdjel & to. 3 W.) — Morley, The life of William

Ewart Gladstone. 3 vol. (London, Macmillan.) — ßlaeber, 3'"i^fi

3Ueianber L öon Jöulgarien. (Bresben, ^einric^. 9 9Ji.)

S)ie Siffertation be§ Dr. phil. SBalter U Ringer, Sürgcrmciftev

3. $. 3Bafer§ etbgenöf f if d)e§ SSirfen 1652—1669, (X unb 146®.,

3üricf), Sd)ult^efi 1903), ift auc^ »oieber eineä bcr Dielen Opfer, bie jäbrlid)

bcm Wolod) be§ unbebingten 2)tuc!äiüange§ ber ©rftlinge ber ftubierten

^JDiufenfö^ne foüen. (£§ Derf)ält fid) mit \i)V luic mit fo Dielen anbeven

gleidjavtigen ^robuften — o^ne bafe man ber Slvbeit, für bie ber SSerfaffer

ein ausgiebiges, befonber§ ungebrurfte§ 9-"iiaterial burdigearbeitet bat, irgenb

ein gröberes ^crfeben ober eine falfdie iHuffoffung Donuerfen tonnte, ift

fie bocb für bie ^iftüri)d)e ©rfenntniS jener 'ilJcriobe, ja fogar beS gelben

ber ©rjäblung felbft na^eju mertloS. darüber fönnen auc^ bie auSgie-
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bigen (Sjtrafte qu§ ben SReben, Briefen, 2:a9ebüd)ern unb Slfteit SBaferi,

bie otlein ba§ neue ©lement ber ?{rbeit borfteüen unb bie übrigen^ in

ettt)a§ gereimgterer ©eftalt bätten rciebergegeben werben bürfen, nid)t f)in=

wegtäufcben. ®enn fte rüden raeber bie (Sreigniffe nocf) ben ^ann jelbft

in ein neue§ ober aucb nur beutlic()ere§ Siebt. Sa§ wenige 5?eue, ba§ ber

SSerfaffer bietet (tigl. @. 52, 109 ff. famt ben beiben Urfunben im 3lnf)ang),

bätte , auf ein paar ©eiten jufammengebrängt, einen tiübjcben ?lrtitel für

ben „Slnjeiger" gegeben, ni(^t mebr. 9?ebenbei fei nod) bemerEt, ha^ bie

?(rt, »Die auf @. 75 unb ©.80/1 ®änbli!er§ öiefi^i^te ber Scf)iuei5 of)ne

9Ja^>üei§ benu^t erfcbeint, unftattbaft ift. ®er 5ßerfü)jer jerlegt ha^: für

eine au§füf)rUcbe 58iograpbie SBaferS reicblic^ üorbanbene Cueflenmaterial

in brei ®ru))pen. W\t ber SSabl ber in biejer ©cbrift bef)anbelten ©ruppe

bat er m. @. einen SJfißgr'ff begangen, ^ätte er ftd) für eine SarfteOung

auf ®runb ber erften ©ruppe (i^ugenb^eit, Slätigfeit al§ Sanbüogt, Stabt=

fcbreiber unb 93ürgermeifter) entfcbieben, würbe er eine nü^Ucbere unb Diel=

fac^ aud) intereffantere ?Irbeit geliefert baben. K. Thommen.

^on ber burcb bie 33abifd)e .S^iiftorifcbe ßommiffion "herausgegebenen

^ublifation: ©iegel ber babifcf)en ©tobte in ^ronologifc^er 9Jei^enfüIge.

^eibelberg, SBinter, liegt je^t ba§ sweite Igeft üor (Dgl. biefe B^itft^i^- 8^,

565). (£§ entf)ält bie Greife 53aben unb Dffenburg. S)ie ©rläuterungen

rühren loieber öon Dr. o. SBeecb, bie ^cicbnungen üon 3-r. ;pelb ^er. S)a§

SSert foll in gwei weiteren ^eften abgefcbloffen fein.

S)ie 9}titteilungen ber ©efetifcbaft für beutfdje (Jräie£)ung§5 unb ©d)ul=

gefd)ic^te entbalten im Sabvgang 14, §eft 1 Seiträge 5ur ©cbulgeicbicbte

S3aben§, inSbefonbere bie '•^^ublitation ber berüf)mten 5'Veiburger S(l)ul=

orbnung üon 1558 burc^ ^Jllbert, in ^eft 2 S3eitröge über TOecflenburg,

u. a. eine ©efcbicbte be§ SSolfSfcbulwefenS im g-ürftentum 9?atieburg öon

DtuBiünrm unb eine ®e)d)id)te be§ ritterfcliaftlicben unb lanbfcbaftli^en

Sanbfd)ulwefen§ in 'äJtectIenburg=@cbwerinüDn 1650—1813 üon^^ ift ortu§(t),

ber bie fübrenbe öebeutung be§ fürftlid)en ßingreifeng ftarf betont.

3ln einem erften größeren ^^trtifel über bie biretten ©taatSfteuern in ber

(i)raffcf)aft SBirtemberg jeigt ©ruft, ba"^ bie bort am Cnbe be§ 'iDJittcIalterS

erbobenen orbentlic^en ©teuern in feiner ^Seife ber ftaatlid)en Sntwicflung ent=

fprod)en :^aben: ftatt überlebte ©teuerarten jeitgemäfe umpgeftalten, fübrt

man neue Slbgaben ein, bie jenen einfari) jur ©eite gefegt werben. 5)ie

„gewöbnlic^e ©teuer" ift eine Hon ben ©emeiuben mit fcftftebenbem 33etrog

an ben ©rafen entrid)tete 5{bgabe; l)infid)tlid) ibrer 9hifbringung bat bie

föemeinbe eine gewiffe ©elbftänbigteit, bie aber febr ()äufig burdibrodjen

wirb. ®ie in ben ^änben be§ 2anbe§bei-"rn befinblidieu älteren ©teuer=

überrefte („©peifung", „33ogtrecbt") finb burd) bie „gewöbnlid)e ©teuer"

nid)t Derbrängt worben: bie i)oi)e. ©ericbtSbarfeit unb SJogtci finb jwar in

ber £anbe§f)o^eit aufgegangen, aber bie alten, öon ibnen nod) gefd^affenen
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©teuevn ^oben ftd) auf lange ^inauS, ja 6i§ in bie jüngste SSeigangenfieit

ertialten. Sine fpejififd) raürttembcrgijdie (Srjdieinung ift bet im 15. 3af)r=

f)unbert auftvetcnbc „iianbfd)aben", b. i). bie ^eransie^ung be§ SanbeS ju

g-utji-auy^aben unb 'Jöfalefiäfüfien. (Sine 3?ei^e inteveffanter ^Beilagen au§

ber 3eit üon 1428—U89 bejc^liefet biefen erfteu Seil ber Slrbeit. (SSürttem=

bergif(fte§ ^a^rburf) für ©tatiftif unb Sanbe^funbe 1904, I, 55—90.)

!p. ü. SSoItelini löft in feiner '>äbf)onbIung : ®ie älteftenSta«

tuten Don Sricnt unb if)re Überlieferung (Slrcf). f. öfterr. ®ef cö-

SBb. 92, 83—187 unb feparat SSien 1902) bie raid)tigften ber mit biefen

für bie Sanbe§gejd)id)tc in me^rfai^er S3eäief)ung fo bcbeutfamen Statuten

jufammenf)ängenben fyragen. ^. 81. Somafc^et f)ielt bie beutjdie Saii""fl

im Stob. 468 be§ SBiener §. §. unb ©taat§ard)iöe§ , au§ luelc^em er fie

veröffentlichte, für bie originale unb biefe 5luffteIIung ^at bi§£)er ßielen

SInflang gefunben. ®ie ©rünbe , mit n)eld)en S. 9J?alfatti unb 3). SReid)

fie betämpften, tonnten nur jum Seil al§ jutreffenb unb burd)fc^Iagenb

betrad)tet werben. S)urcft .S^eransie^ung einer jiüeiten bi§f)er unbeachteten

§f. im 2lrd)io be§ ®rafen Sf)un auf Sc^Io^ Sf)un=93elDifiD , meld)e öon

ber SSiener unab!)ängig ift, unb burd) !i>ergleid)ung mit ber Diebattion ber

Statuten Don 9tot)crebo gelingt e§ ^3. SSoltelini in einbringenber fd)arfftnniger

llnterfud)ung nic^t nur — meinet (Srac^ten§, unmiberleglid) — nac^jU'

lueifen, haii bie beutf^e S'affwng Überfe^ung au§ bem Siatein, nic^t öor

bem (Snbe be§ 14. 3af)rl)unbert§, aber öor 1425 berfafjt unb roegen ifirer

mangeluben Sod)fenntni§ al§ blofie ^iprioatarbeit oufjufaffen ift, fonbern

aud) ben 3eitpuntt (1302—1306) unb bie ?lrt ber (Sntftc^ung ber ätteften

Statuten üon Srient feftsufteüen. Sie finb nic^t in einem ®uffe abgefaßt,

fonbern teiliocife Kompilation älterer Srtentner ßinjelgefe^e , fie jeigen

enge 9Sermanbtfd)aft mit anbereu oberitalienifd)en Statuten, in§befonbere

jenen üon XJerona unb SBicenja. S)od) geftattele ber Stanb ber <Publitationen

t). SJoltelini nid)t , and) l)ierin ju abfctiliefeenben Grgebniffen ju gelangen.

5JBol)l aber tonnte er nac^mcifen, bafe bie jüngere ^)febattion üon 1425 auf

einer menigftenS nid)t gebrudten Siebattion ber Statuten öon SSicenja

beruf)en muffe. 9Kit ber SSürbigung bor burd) bie 83ifd)öfe 'i'üeianber II.

(1425) unb Ubalrid) III. (1491) erlaffenen Statuten befdjäftigt fic^ ber

Sroeite ?lbfd)nitt; ben Sd)lufe bilben merlDoüe urfunblidje 53eilagen unb

tonforbanstabellcn. — ?lugbrüctltd) fei nod) auf bie gelegentlichen 8lu§=

füljrungen über bie ®efd}tc^te be§ S)eutfd)tum§ im ©cbiet be§ g-ürftentum?

Sricnt l)ingemiefcn. E. v. O.

2)a§ ."ftlofter S-redentjorft unb feine Sibtiffinnen Don 3- Schrotet er §.

58arenborf i. 2Ö. 1903, Sdnieafd)e i8ud)l)anblung. 288 S. S)er 5öerfaffer

ift ein großer ÖJefdiicftt^^frcunb unb fIeif5iiH'>; Sammler l)iftorifdier 9tad)-

riditen, ber ot)ne fonberlidie '>ilu§iua^l unb Sid)tung bo§ iljm erreid)büre

IlJatetial für feinen ©egeuflanb äufammenträgt. ©§ üerfc^lägt i^m auc^

ni(^t§, Stüde bamit ju Dereinigen, bie abfeit§ Dom Sf)cma liegen. SSoju
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bient e§, flcfd^icf)tHd)en SJolijen über ba§ Älofter 5recfenf)orft ein SSerjeic^^

nt§ ber ^loftergrünbungen im |)0(t>fhft fünfter unb ben angrenjenben

Sejirfen t)orau§5ufd)icfen? ^a, wenn e§ bann njenigften§ juöerläffig luäre

unb ertennen Hej^e, nadi meldien ®efic^t§|junften bie 9luffü:^rung ber Älöfter,

namentlich au§ bem ©ren^gebiete, erfolgt ift! — 33emerfen§it)ert ift bie

geftftellung (©. 17), bafe öon ber angeblid]en ®rünbung§urfunbe be§ ftIoi'ler§

au§ bem ^a^re 851, meldie nacf) ®iefamp§ 2)arlegungen 1711/12 ju ^^rojeß^

jrcecfen gefälfdit i[t, tinblinger eine Slbfc^rift be§ 16. Sa^r^unbert§ benutst

fiaben tüiü. Stellung ^u biefer tDicf)tigen Jy»^age nimmt @c^trieter§ ni(f)t.

®ie neuere Siteratnr über bie grecfenfjorfter .s^eberoß" [cf)eint bem 58er=

faffer unbefannt geblieben ju fein. StuffäÜig ift, baß aui^ bie ^ublifation

ber Sßeftfälifdien ©iegel boüftänbig überfe^en ift, bie boc^ einige ©iegel

ber 2lbtiffinnen non g-reclen^orft in befferen ^Ibbrüden bringen, al§ fie

bie öorliegenbe Schrift liefert. J.

2Iu§ bem 3teifetagebucf) be§ ?Iug§burger ^atrigierS ^l^ilipp ^ain^ofer

üom Sat)re 1598 (in ber SBoIfenbüttler Söibliot^ef) teilt §. 92irrn§eim
in ben SJiitteilungen be§ SSerein§ f. §amburgifd:)e ©efcf)ic^te, 23. ^a^rg.,

@. 347 ff. eine auf öamburg be^üglicbe Partie mit ; bie eingaben finb nur

fürs ober ganj t)übfc^, 5. S. : ,3uo Hamburg men iemanbt ftirbt, fo ge^en

bie Sdploreg mit, ift bie ^^Perfon fc^Iecf)t, fingen fie beutfcf), ift fie ftattlid),

fingen fie lateinifd).'

Sn ber 16. :3a^re§fd)rift ber SJJitteilungen be§ 3lltertum§üerein§ ju

flauen i. SS. (1904) befprid)t ©. b. 9taab (5.41—105 bie ®efd)id)te üon

Seubnit^, ba^ eine flaüifdje ©rünbung ift, unb brudt ba?, für bie Seur=

teilung ber länblidjen ®eric^t§üer:^ältniffe in 93etrQc^t fommenbe ®crid)t§=

bu^ be§ Orte§ üom Qa^re 1573.

9K. SB r e ^ f
d) fc^ilbert in ber Beilage jum :3al}i"e§bertd)t be§ ^erjog»

li^en @rnft=9?ealgl)mnafium§ ju 9lltenburg (Oftern 1904) „ßrnft II. Don

©ad)fcn=®ot^a=5lltenburg" (1772—1804) unb feine ebelmütigen SBemü^

jungen in§bef oubere aud) um ©cfiule unb SBiffenfc^aften , unter benen er

ben efaften mat^ematifd)-oftronomifdien al§ ©ad)fenuer nä^er ftonb.

Über ba^ SBreSIauer 3eitung§mefen üor 1742 l^at Sruno ©djierfe

eine auf umfängli(ien ard)itialifd]en ©tubicn berul^enbe iliünograpl)ie

(S3re§Iau 1902, 138 ©. 3 Wl.) üerö ffentließt. 3tu§gefd)Iüffen ^atte ber S8er=

faffer au§ feinen Unterfud)ungeu bie fogen. „^^eitungen" beö 16. unb
17. 3at}r^unbert§

,
ferner bie fog. „9?eue Leitungen", „3telotionen" ;c.,

alfo (Sinselbrude, ebenfo bie 9Äonat§fd)rifteit unb S«l)i-'C'3bertd)te jeglid)er

3lrt, öielme^^r I)at er ftd) lebiglid) mit jenen Vflitifdjen, periobifc^en (Sr-

fd)eimtngen in ber Siteratnr bef(^äftigt, bie »uir noc^ t)eute al§ „3ettungen"

bejeidinen. ®ie S3efd)räntung auf ba§ SBre§Iauer 3eitung§iiiefen erfliirt fid)

au§ bem Umftanbe, ba^ in ©d)Iefien in öorpreubifd)er 3eit "Ui' 5u 53re'31au

3eitungen gemefen finb. 9?ad)bem 5Serfaffer in ^ap. I unter „Cuellen" ein

§iftorifdE)e SeitfArift (fflb. 93) 9J. fj. S8b. LVH. 36
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?Scrjetc^m§ ber bor^anbcnen ?lften unb ^crtobif^en politif^en geitungen

93rc§Iou§ gegeben i)at, bcfpric^t er in ta^J. II bie „'Jlttcnmäfeige (Mefct)i^le

beä 33re§Iauev 3ettung§pvitiileg§ oon 1629—1742". 58re§Iau i)"l bemnac^

bie erfte ©tabt im Dften ^cutf^Ianbä mit einer Rettung, roäl^Tenb e§ im

^inbfid ouf alle beutfcfien ©täbte erft an 13. ©teQe fommt. ^m III. üap.

gibt ber SSerfaffer barauf red^t banPen§>uerte ^"fttmmenfteüungen über

„^oftiuefen unb 9kd}ric()tent>erbreitungen im 17. unb 18. 3al)rt)unbert",

im IV. ^ap. belpric^t er bann im cinjefnen „®ie 93re§Iauer 3eilungen

üon 1632—1742" , bie Seiben unb greuben ber üerfd^iebenen SSerleger

(feit 1703 Qu§jd)licfeli^ fotf)oIifd)e), i^ren ßampf um bie 'ülufre^ter^altung

i^rer ©onber))rit)i(egieu , bie .'pöfie ber 5(uflage, ha^ QtHuna,§'abonmmtnt,

ben 9Serfe:^r mit hen 9l6onnenten, bie (Sfpebition, bie Stellung 5ur $Re=

gierung, fpejieö jum S^auie $ab§burg, bit Qeniux unb bie politifc^e 93es

rid^terflattung, bie s;;)a(tung gegenüber ben XogeSfrogen :c. ^ap. V, ein

„9?ücfblicf", furj aber mertüoll, unb ein „Snbej" befc^Iicfjen bie rec^t Iefen§*

inerte, mit gro)3er Sorgfalt unb Umfid^t gefc^riebene ©rftlinggarbeit beS

i8erfajier§ , bercn Sert nod) burd) eine ^tnäo!^! gut gelungener Dteprobufs

tionen ber Slopftitel ber befpro(^enen Leitungen er!^öt)t wirb. —tk

—

®ie ^Beiträge pr ©ejc^ic^te be§ (SIifabet£)=®i)mnafium§ in 5ire§Iau

bringen Dier Sluffä^e, in benen ^Jtitglieber beö 2e:^rertoIIegium§ (©c^nobel,

Siubforngfi, 3""PeI' @d)aube) bie 93augeid)id)te ber Schule, bie Jätigfeit

jmcier f)ert)orragenbcr DJettoren unb ben ©influfs be§ betannten 9)iinifter§

ö. äebli^ auf bie Umgestaltung be§ Untcrrid)t§ forgfältig unb mit tno^I-

tuenber Siebe jur ?(nftalt fd)ilbern. Sef)rreid) ift alle§; Don aflgemeiner

93ebeutung bie jutreffenbe 3f'<^"ung beg g-riberijianiidien 'iDiinifter§,

ber bie alte Satcinfd)ule in bie Unterriditsformen be§ neu^umoniftifcben

®l)mnai'ium§ t)inüberfüf)rte; [e'^r anjiet)enb unb nad) ber perfönlic^en

Ä'enntniä be§ llnter5eid)ncten treu bie erjä^Iung über ben ®ireftor g-irfer.

SBeiläufig bemertt tieifet bo§ ®orf, in bem biefer feine jioeite §auSfebrerfteC(e

einnahm, nic^t .*parben (©.64), fonbern .^arb f e. (Sine iifinlicbe ©d)ilbes

rung bc§ früheren 9?eftor§ ?(rletiu§, mit bem fi^ ^vicbrid) ber ©rofee

gern unterhielt, märe fe^r mitttommen gercefen. W. Schrader.

3n ben Programmen be§ Sroppaucr ÖH)muafium§ mit beutft^er

Unterrid)t§fprac^e non 1902— 1904 öeröffentlid)t Änoflitfc^ eine ©efd)id)te

be§ Sro^ipauer ®i)mnafium§, mobei bafelbft auÄfüfjrli^ bie ®rünbung unb

Seitung burc^ bie ^efuiten 1630—1773 bclianbelt roirb. 1773 erfolgte

bie SSerftaatlidiung unter TOaria 2;^erefia.

3a^rbud) für 65eneaIogie, .iieralbif unb ©p^ragiftif. 1898—1?00.

.t>erau§gegeben Don bcv .Vl'urlänb if d)eu ©cfctlfdiaft für Siteratur unb

ftunft. (3 5Bänbc). TOitau, ©tcffen^agen 1899-1901. ^n ben '^iftorifcöen

öiefeüfdiaften ber brei Oftfeeproüinjen ^errf^t jejjt blül)enbe§ Seben. Sebe

oon il)nen l^nt freilid) nur einen Weinen ©tab Don tätigen URitarbeitern,
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aber loag bieje (eiften , überfteigt ba^ geioij^nltc^e SUla]] ber ^robuftton

priüater SSereinigungen , bie nur in if)rer Strbeit felbft ben So^n ftnben.

Sllle biefe ©efellicbaften beftel^en auSjc^Uefelid) au§ eigenen SUitteln, o^ne

jjebe [taatlic^e ?^örberung, nur bann unb wann gibt e§ für befonbere roiifen-

j^aftUcfie Unternebmungen einen materieden ^ujcbuR einer Stabt ober

Df{itteri"(f)aft. — 5)q§ „^a^rbucb" ^ält ficb frei üon jebem 2)ilettanti§mui,

lüirb öielmebr Don ernften njiffenfdjaftlic^en Gräften, ben beften, bie ba§ üanb

!§at, geleitet unb bejorgt. 5lu§ bem reichen Sn^alt fei u. a. eine 2(rbeit

be§ §erau§geber§ ber 2. Serie be§ biftorifcben Urfunbenbucbe§ Seonib

Slrbuforo, eine§ tro| feine§ floüifc^en 9famen§ fernbeutfctjen ®ele^rten unb

@c^üler§ Don &. 2Bai|, über bie im beutfc^en Crben in SiDlanb öertretenen

®efd)Iecbter ^eröorge^oben. 6§ ^anbelt fic^ jum großen 3::eil um ein SSer=

jeicbnig ber SJiitglieber be? beutfcben £)rben§ in 2iü(onb, ba§ 5(. mit ber

^einlid)ften Sorgfalt unb fieserer i?enntni§ nid)t nur ber gebrucften, fonberu

Dieler f)anbfcbriftüd}er Quellen äufammengefleüt bat. 5)iefe grünblicbe 2(rbeit

tft foiDoI^t für bie liülänbifc^e, al§ auc^ für bie allgemeine ©efcbicbte be§

beutfc^en Orben§ Don großem SSert, i>a fie namentlich aucb bie lyxaQt ber

Ianbfd)oftIicf)en Slbftammung ber IiDlänbif(^en 3iitter erörtert unb erlebigt.

2)ie übermiegenbe SJ^ebr^abl ber betannten S3afa[Iengeid)Ie(^ter ftammt

au§ SBeftfalen, aber Dielfad), befonberS im fpäteren ÜJJittelalter , fommen

aucb ©üb= unb 5CRitteIbeutfd)Ianb, nanientlid) i>a§> ^Jii)m\lax\b, für bie @in=

loanberung nacb Siolanb in S'^age. Sei bem engen 3it)ammenbange

smifcben bem baltiid)en unb bem beutfd)en 3tbel Derbienen bie 5yeröffent=

liebungen ber furlänbifcben ®efeüid)aft aud) bei un§ eine gebübrenbe Se=

ac^tung. ®ie Dorliegenben Sänbe finb mit metjreren £unftbeilagen

illuftriert, jum Xei( nacb ä^icbiiungeu Don 'ilb. 'JDl. §ilbebranbt, d.

§effe u. a. A. B.

®Q§ erfte §eft be§ XIX. 5öanbe§ ber „9JJittei[ungen au^ ber liD(nn=

bifcben ©efc^icbte" luirb burd) eine umfangreiche, burd) Dolle !öef)errfd)ung

be§ Stoffes, GJrünblid)teit unb ?(IIgemeinDerftänblicf)feit au§geäeid)nete 9lb»

^anblung §. d. S3ruiningf§ über „3)?effe unb tanonifc^e§ 8tunben=

gebet nad) bem Sraucbe ber SJigafdjen fiircbe im fpätcren 2)?ittelatter"

gefüllt. S)ie ©arfteüung beruht bQUptföd)lid) auf einem llciffale Dom Elitär

bc§ {)f. ßreuäeS ber erjbifdiöflidjen itat^ebraltirdje ju Dtiga au§ bem 9lu=

fange be§ 15. Sa^rl)unbert§ unb auf bem gebrucften Söreoier ber rigafdieu

Siöäefe Don 1513. Soioobl ber SJJiffaltobej: al§ ba^3 einjige bcfannte

Sjemplar jene§ 5-rübbrucfe§ befinben ficb auf ber rigafd)cn Stobtbibliotbef,

finb aber biSfier nur ganj gelegentlicb bei"aii9e,iLH3en luorbcn. GC- finb bie

einzigen liturgifc^en SBüd)er, bie au§ ^llt^SiDlanb auf un§ getommen finb,

unb faft bie einzigen Guetlen für unfere STenntniS ber Siturgie in ber

rigafc^en Siöäefe im fpäteren SOlittelalter biy 5uin (Sinbringen ber ''^Manifdien

Steformen. SSa^rfd^einlid) ^aben biefe Sefliuuiuingcn nid)t nur für Grsftiit

unb Stabt SRiga gegolten, fonbcrn finb aud) auf bie SuffraganbiStümer,

36*
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bie liülänbifdien : ^orpat, Ojel-SBtcf iinb ßitrlonb, aiid) Üteüal, unb bie

pveufeifdjen : ©amianb, ^^omeianieii, ßrinlaub, Gulm, Don (Sinflufe gODejen.

2)a§ l'c^önc S3ud) üon Vlb. 3-ianä, bie 3J?ciie im beutfc^en 9JtitteIaIter,

S'veiburg i. 58r. 1902, fonnte ü. S3r. no^ lüä^renb be§ 5)rude§ benu^en.

(£r[t nacl) ^Ibfc^lufe erful}r er, ha^ in ber 9Satifanijd)en 33ibliot^ef fic^ ein

»Pontificale Rigense<; au§ bem 14. 3aÖrf)unbert befinbet. (Sr fteQt eine

9lbf)anbluncj über bicfen ^'obej, ber bie 5tadirid)ten über bie fpejififdien

biid)öflicben 5'unftionen nad)brin9t, für bie nädjfte Qüt in 9iu6iid)t.

llfue |Sü(^er: Seife, ©efc^icftte ber ö[tcrrei(^if^en SSoIf^fc^ufe

1792—1848. [2(u)5erorbentIid)e Beiträge jur ö)"terrei(ftifd)en SrjiebungSs

unb ©d)ulgejd)id)te, 1. unb 2. Sb.] (©ra^, ©tl)ria. 4,20 unb 18 ^t) —
Acta facultatis medicae universitatis Vindobonensis. III. 1490— 1558.

iperauggegeben üon ©djrauf. (SBieu, 33raumüller. 5 9J?.) — 31. SJlaijer,

®a§ nieberöfterreid)ifd)e Saubf^aug in SSicn. 1513-1848. (SBien, ©erolb

& ^0. 15 W.) — Sie Elften be§ ^e^crprojeffe? nebft bem ©efenforium.

i>erau§gegeben uon ©tecf. [Quellen jur Sdiiueijer öiefdjit^te. 22.] (Safel,

S3a§Ier 33ud)= unb 9lntiquariat§t)anblung. 14 M.) — 93uIIinger§

©iarium (Annales vitae) ber ^abrc 1504—1574. [Cuellen ^ux fcbJüeiäe-

riid)en ^teformotionSgefdjicftte. 11.] (33QJeI, Söaöler 93ucb= unb Stntiquariats=

t)aublung. 4 W.) — 3t. ©d)neegan§, 1835—1898. 9Jiemoiren. t£iu

^Beitrag ^ur ©eic^id^tc be§ @Ifaffe§ in ber Übergangszeit, herausgegeben

öon ."peinric^ ©d)neegan§. (Söerlin, @ebr. ^aetel. 10 9K.) — 9?egeften ber

^Jtartgrafen üou 33aben unb i^ad)berg 1050— 1515. ^Bearbeitet iion

Öcinrid) 5Bitte. III. 33aub. Siegeften ber ^^IZarfgrafeu üon 93aben Don

1431—1453. 3. unb 4. £fg. (Snn§bruct, SSagner. S Tl.) — © d) u [t e r

,

Ser gefd)id)tUd)e ft'crn üon ^auffS Sid)tenflcin. [2)arftel(ungen auS ber

n)ürttembergiid)en ®eic^id)te. 1.] (©tuttgart, Äo(}I^ommer. 3,50 2)1.) —
©efc^ic^tSqueHen ber ©tobt Sgaü. 2. 33b.: $3ibman§ ©t)rünica. 33earbeitet

tjon Äo(b. [2Bürttcmbergifd)c ®efd)ic^t§quenen. 6.] (©tuttgart, ^oI)U)ammer.

6'iDi.) -^ 5BintterIin, 65ejd)id)te ber 33ef)ürbcnorganifation in 'äöürtteniberg.

1. 58b. 33i§ jum DicgierungSantritt Äi)nig äisiU)clmS I. (2. Seil.) (Stuttgart,

Äo^l^ammer. 2 Tl.) — §artmann, ®er ^rojefj gegen bie proteftan--

tifd)en üanbflänbe in 93al)ern unter J^^cijog 3llbrcd)t V. 1564. (SiegenS*

bürg , Tlan^. 3 Tl.) — © t a u b i n g e r , ©efi^idjte bc§ fnrbai)erifd)en

.'peereS unter Äurfiirft 'ilTJa^- II. (Smanucl 1680—1726. 1. «palbbb. [®e=

fd)ic^te beS baljcrifdicn .»geereS. 2. 58b.] (3Künd)en , Sinbauer. 15 Tl.) —
9t otl^f d)ilb, 3)ic 3"^e"flc'iicinben ju Wainj, ©peijer unb 2Borm§ üon

1349—1438. (33erlin, 9Jatf)an)en & Samm. 2 gji.) — 2)iel, ®ie pforr=

amtlichen 9luf5cid)nnngcn (Liber consuetudiniim) beS ®. ,^u ©t. St^riftopf)

in Wainj (1491—1518). .»perauSgegebcn, über), unb eingeleitet ü. '^ail

[(£rl. unb ©rgänj. ju 3ß"ffe»^ ®ejd)id)tc be§ beutfdjcn SSoIfeS. IV. 58b.

3. .t>eft.] (greiburg i. 58., .'perber. 1,40 Tl.) — Statuta maioris ecclesiae
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Fuldensis. ^erauSgegeben öon 3it(^ter. [üueOen unb 9(6^anblungen jur

©efcfttc^te ber 9(6tet unb ber ©iöäefe gulba. I.] (gulba, gulbaer 9iftten=

brucferei. 3 Tl.) — Sioxtt), ^Dte ^atrocinien ber ßtrc^en unb ^apeKen
im ©räbiStum ^öln. (S)üffeIbor[, tort^. 3,50 gjj.) — §iricf)berg, 636=

fc^ic^te ber ©raffd^aft SO^oerS. (2JJoer§, ©tetger. 2,50 ?D^.) — SofteS,
SBe[tfäafcf)e§ Srad)ten6ucf). (Sielefelb, SSef^agen & tlartng. 30 m.) —
©c^üding, ®ie g-ürftentümer fünfter unb D§nabrüd unter franäöftfc^er

ieerrfc^aft. (9Künfter, 06ertüfd)en. 1 Wt.) — «angenbecf, S)ie ^otitif

be€ §aufe§ S3raunfc^it)eig=Süne6urg in ben ^af)vm 1640 unb 1641. [QueQen
unb SDarfteKungen gur ®efd)ic^te S^ieberfac^fenS. 18.] (^annoöer, §a^n.
5W.) — ^i^tgrat^, ®ie ^om^jagnie ber TOerc^antS 9lbOenturer§ unb
bie englifc^e ttr^engemeinbe in Hamburg 1611—1835. (Hamburg, triebet.

2 3K.) — ge^Iing, 2übedi)cf)e ©tabtgüter. I. Sii^erau, Säel^renborf, 2t[b§=

felbe. (Sübecf, Sübrfe & 5?öf)ring. 5 m.) — §anfen unb Reffen:
dueüen jur ®efd)icf)te be§ 95i§tum§ @d)(e§iüig. [Buellenfammlung ber

©efeHfc^aft für fd)le§iüig--^ül[teinifd)e ®efd)ic^te. VI. S3b.] (^iel, Uniüerfttät§=

buc^^anblung. 10 W.) — <B diu mann, 2)ie ©teinjeitgräber ber Udermarf.

(^renjlQU, Ttml 30 Wl.) — § o 1 1; e , ®ie branbenburgijd)e Son)i|toriaI*

orbnung üon 1573 unb i^re Äird)enbaupflid)t. [©d)riften beS S8erein§ für bie

®efd)id)te a3erlin§. 39.] (^Berlin, 9}JittIer & ©üf)n. 3 m.) — S3 umring,
©efdiic^te ber ©tabt ^Irnftobt 704—1904. (Slrnftabt, g^rolfdier. 3 3K.) —
ö. 2Jian§berg, (£rbarmanfd)aft luettinifdier Sanbe. II. 93b. 2)ie 'Matt

SKeifeen. (2)re§ben, 93aenfd). 75 «K.) — Urfunbenbuc^ be§ tIofter§ Pforte.

I. Seil, 2. §albbb. (1301—1350.) gearbeitet öon 93oe|me. [®efd)id)t^queaen

ber ^ßrobinä ©ad)ien unb angrenjenber ©ebiete. 33.] (^alle, ^enbel. 10 Ti.)

— ateimann, ^rinjeneräiefiung in ©ad)fen am 9lu§gonge be§ 16. unb
im 9lnfonge be§ 17. Sa^r^unbertg. (®re§ben, Saenfd). 3 W.) — g. g- r i e =

benSburg, ©d)Iefien§ aKünjgefc^ic^te im 9Jiitte(aIter. ergänsungäbonb.
[Codex diplomaticus Silesiae. 23.] (93re§Iau, 3So^lfart^. 4 «W.)

®ie ig a t) t e § ö e r f a m m ht n g b e § ® e
f
a m t ö e r e i n § ber beutfdien

@efc^id)t§= unb SUtertum^üercine, an ber etma 200 ^erfonen teilnahmen,

tagte i^om 9. bi§ 11. 9luguft b. S- unter 58orfi^ be§ &ei). 9lrd)iürat§

Dr. SBaiHeu in 5)an3ig. ^n ben öffentlid)en .t>auptberfammlungen

fprac^en ©tabtfcbulrat Dr. 3)amu§, ©anjig, über: T^anjig in CMefd)id)te

unb Ä'unft, $rof. Dr. trauSfe, Ülönig^berg, über ilönig 5-ricbridj

SBil^elm L, ©taatäardiiünr 2lrd)iürot Dr. 58är, S)anäig, über bie ge)d)id)t=

lidje (Sntnjidlung 3Seftprcuf5cn§. ^n ben 9tbtcifung?^fi|jungen murbc erörtert

„bie ©rforfc^ung ber ©efc^id)te bor beutfd)cn ^tolDnifation im Cften", im

9tnfd)Iufe an SSortröge üon 9lrd)iürat ijsrof. Dr. SSarfdjauer, ^^ofen,

unb öon Oberlehrer Dr. ©d)uma^ er, £ijnig§berg, unb an ein fdiriftlid)
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eingefanbte§ 9?eferat Don Cberle^rer Dr. ü. Sfießen, Stettin: ferner bie

S-rnge: SBie fönnen bie ®e)d)tc^t§üereine bic Ortsnamenforfc^ung förbern?,

auf ®runb eine§ SSortragS Don 3lrd)iürat <]Srof. Dr. 5E3äid)fe, 3erbf;.

lf§ iprac()en auf^erbem: ®ef). 9iegierung§rat ^4ivof. Dr. 58e,^ jeu ber ger ,

Königsberg, über bn§ r)ürgcf(f)icfttlid)e Cftpreufeen, 'i|>rof. Dr. 2)ragcn =

borff, g-ranffiirt a. SO?., über iai Srblager bei ifneblingf)aufen in 'iföefts

falen, ^riüatbojcnt Dr. Reifer, Königsberg, über röniifc^e TOünjeu in

Oftpreuf3cn, Scf)rer ^ollad, Königsberg, über bie SSorgefc^idite beS @am=
lanbeS. 3m ?ln|(^(uf5 an biefe SSorträge jur ^räl)iftürie lüurbe fülgenber

Eintrag beS 35crcinS „^ruffia" in Königsberg angenommen: „2)er ö)eiamt=

Dcrein ber beutfdicn ©efd)iditS= unb 9((tertumSUeveine fdjliefjt |id) im '']>rinjip

bem 53efcöluffe beS 5(ntf)ropoIogenfon9reiieS in ©rcifsioalb auf gefe0lid)e

g^egelung beS ©c^ufjeS für bie üor= unb frül)geid)id)tüd)en 5((tertümer on".

®e^. ?(rc^iürat Dr. 3ood)im, Königsberg, fprad) über ben Stonb bcr

®eic^id)tSfür)d)ung in Oftpreufjen unb bie Xätigfeit beS SSereinS für bie

®efd)id)te toon Dfl^ unb Söeftpreu^cn, Dberler)rer Dr. ©imfon, Saujig,

über bie Sanjiger ©tabtüerfaffung im 16. unb 17. 3[öf)>-"t)ii»bert. Q" ber

3lbteifung für SSoItStunbe, in ber 2ef)rer ©djuiibtonjj, Sür.^burg, über

„3)eutfd)c Sagen unb (yefd)ic^tSiüi)ienfd)aft in mcd)feljeitigem 2)icnft" unb

SJauinfpettür KIccfelb, ®au<^ig, über „bie 33eftrebungen beS SSereinS jur

(£rt)a(tung ber 23au= unb Kunftbenfmäter S)anäigS" )prod)en, tourben 93e«

f^lüffe gefaxt über ?(nba^nung einer geograp^ifc^en Statifti! beS beutfd)cu

93auernf)aufeS, über bie Sammlung ton ?(bbilbungcu Don 5Sege!reujen,

unb über (5't»vnamenforf(ftung. — Sem ©efd)öftSbcrid)te beS ;i5erii)aItnngS=

auSjdjuffeS entnehmen mir, baf] bem föefamtlicrein gcgenmärtig 169 Sicreine

angefjören, barunter beulfc^e SSereine in Öfterreid), 9{uf5lanb unb ^.Jlmetifa.

— Unmittelbar üor ber 9Serjammhing beS ©efamtüercinS mar bcr 4. beut)d)e

3( r d) i ü t n g unter ^üorfijj Don ®el). 9(rd)iin-at Dr. 05 r o t e f c u b , Sdiiucrin,

unb unter 'Beteiligung üon 50 5ad)genofjen in bem 5teubau beS San.^igcr

StaatSard)iiiS jujammengctreten. 3Serf)anbeIt mürbe f)auptfäd)Iid) über

eine gefcjjlidje Siegelung beS ?Ird)iüalien)d)nt^cS unb ber i^eauffiditigung

nid)t fad)männi)d) ncrmalteter ''J{rd)ine unb 3{cgiftraturcn, lyorüber 'ühd)iDrat

Dr. 53är, San,vg, DberregierungSrnt Dr. (Srmifd), ^TreSbcn, unb 9ieid)S=

orc^iDaffeiior Dr. Knapp, 'iüJünd)en , l^erid)t erftotteten. 2!ie 't'iütiücnbig'

feit eines feieren Sc^u^eS gegenüber ben auf biefem ©ebiete [)errfd)enben

2Rif5ftänben mürbe allfeitig anerfannt; ein '*^luSfc^u^ foü bem niid)|ten

9(rd)ilitag eine Tenfjd)rift mit formulierten SBovidilägen Dortegen. (SS fpradjen

ferner ^.?(rd)iürat Dr. Sello, Clbcnburg, unb (yabritbefil^er Dr. '•^erl,

'ikriin, über boS ßfipi^" ""i» beffen Süeriuenbnng jur '!jlrd)iDolienti)nfer=

üierung unb in ber S»buftrie, '"ilrdjiüar Dr. ®rf)arbt, Serlin, über bie

.V)nuptpt)ofen ber (Snlmidtnng beS 6)et). StaatSardjiüS in 93erlin, unb

9(rd)iurot Dr. 53ör, 2)on,yg, über bie (üor einigen 5"^)^'«" erfolgte) 33e=

grünbung bcS StaatSarc^iuS in 5)an5ig. 3)ie nädjfte 3'^I}i'«^''^fi"hi"""'""i}
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be§ ®efamtöerein§ roirb im @e))tembet 1905 in 93amfaerg ftattfinben, in

5Serbinbung mit bem 5. beutfc^en 3(r(f)ittag unb bem 6. Sag für 2)enf-

mafpflege.

9?acf) bem 3a^re§6erid)t be§^gl. ^reu^. ^tftorifc^en Snftitut§
in 3{om ü6et ba§ ®efc^äft3jo^r 1903/4 mürben oeröffentließt: 9?untiatur«

berichte qu§ ©eutfc^Ianb, 3. 9l6teilung 1572—1585, 33b. 4, ed. (Scf)en =

^ai3, unb S8b. 6 ber gorfcfiungen au§ italieni[ct)en Strc^iöen unb S3i6lio--

t^eten. 5)Qnt reicherer 2lu§ftattung be§ ^nftitutS mit föelbmitteln unb
milienf(^aftlid)em <|3erjonol fonnte bie SBibliot^ef erfiebücf) berme^rt unb
iacfigemäfe fatalogifiert, auc^ ber 2lrbeit§|3lan g(eid)mäBiger auf mittelalter*

lic^e unb neuefte ®ef^i(f)te au§gebe^nt werben, rooäu nöc^ bie Slbfic^t

fommt, in ©emeinfc^aft mit bem italienifc^en ^nftitut bie 5or)cf)ungen

aucb auf aufeerrömifdie Slrt^iöe, äunä^ft SoSfana«, ju erftrerfen. (üuellen

unb gpi^fi^utigen VIT, 1.)

9?adö bem 23. Qa^reSberic^te ber ®efellfd)aft für 3t^einifc^e
@ef(f)icf)t§funbe über i)a§, Qa^r 1903 mürben auggegeben: 1. ®er
S3uc^brucf Äöln§ bi§ jum (Snbe be§ 15. 3af)rf)unbert§, üon (£. SSoullieme.
2. eiläuterungen ^um gefcf)icbtlicf)en 2ttla§ her 3t^einproüinj, 4. 93anb:

®a§ 3-ürftentum fxüm Don §erm. gorft, 3. lirc^lidie Organifation
unb 58erteilung ber ^onfefftonen im Sereid) ber heutigen D^^einproüins

um has, ^o^r 1610, bearbeitet Don 3SiI^. g-abriciu§. 3m fommenben
©efc^äftejafire bürften ju ermavten fein : ®ie SSerbener Urbare (ed. ^ ö ^ f c^ f e),

58b. 2 ber Sanbtag§aften üon SüIirfi^SSerg (ed. ü. 93eIom), bie Kölner

Bunfturfunben (ed. ö. Soefcf)), 93b. 3 ber Urfunben unb 9?egeften jur ®e=
fcfjic^te ber 9t£)ein(anbe ou§ bem 9Satifanifcf)en 5Crd)iüe (ed. Sauer (cnb),
bie romanifcben SSanbmalereien ber $R^einIanbe (ed. dlemen), bie 5?ölner

tonfiftorialaften be§ 16. ^a^r^unbertS (ed. Simong). Qn ben 3lrbeitg=

tilan ber ®efeafcf)aft mürbe bie §erau§gabe eineg oon 2)r. Otto (f) he=

gonnenen Corpus nummorum Trevirensium oufgenommen, bog Wena*
bier unb 5rf)r. ü. ©cbroetter fortfe^en moflen. 5)em 3a^re§beric^t ift

ber 2. 93anb ber Überfid)t über ben 3nf)alt ber Heineren ?trct)iue ber 9t^ein=

^jrobins Öinjugefügt , in bem 91. Sille unb trubemig bie i?reife

3üli(^, gj^a^en, ©rfefens, f^5eilenfircf)en, .'peinäberg, 2)üren, 5racben--Sanb

be^^anbeln.

S)ie ^rei§aufgaben ber «JeD tf f enftif tung lauten: 1. Orgonifa=
tion unb STätigfeit ber branbenburgifcften 2anbc§oeruuiltung in 3[ülicf)=

Äleöe öom ^tuSgange be§ Sa^reS 1610 bi§ jum Xantener 58erglei^ (1614).

grift big sunt 3J. Januar 1906. «preig 2000 3K.

2. 3)ie entfte^ung beg mitteloltcrlidien !i8ürgertum§ in ben 9?l)ein-

lartben big jur ^(ugbilbung ber atatgnerfaffung (c. 1300). ^-rift big sum
31. Sonuar 1906. ^reig 2000 m.

3. tonrab oon ^ereäborf) unb feine greunbe am ftebifcften ^^ofe, mit
befonbcrer 33crücffic^tigung i^reg Ginftuffeg auf bie 3?egierung ber Ipcrjöge
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Sodann unb SSil^cIm. ?^rift bi§ pm 31. Januar 1905. «ßreiS 2000 iW.

— 3)ie ?trbeiten finb unter bem ^Jörnen ber 33eiüerber ober in ber üb«

lid)cn 5Beife anonl)m an §etru Str^tbbircftor ^rof. Dr. §anfen=fiöln tin-

jufenben.

9(m 9. ?ruguft ftorb am ©tarnberger ©ee ^rofeffor ®r. i^i^iebric^

D?atjel au§ fieipjig im 60. 2eben§ja^re, ber bebeutenbc unb wirffame

fyorfcber unb Se^rer auf bem ®ebiete ber ®eograpf)ie unb SSöIferfunbe,

ber bor allem burd) feine „9(ntf)rü^3ogeograpbte" unb „'ißolitifcbe ®eo-

grapt}ie" au(^ unfercr SBiffenfdioft gebicnt unb bie lange üernod^fäffigte

SBerbinbung jtuifd^en @rb!unbe unb ©ef(^id)t§ioiffenfc^aft tüieber belebt !^at.

@r öertrat einen, man mbcbte fagen, mobernen ^oU)f)iflori§mu§ unb

llml)erfali§mu§, ber öor altem auf einer tyüüc realer ?ln)d)auung berubt,

mef)r geneigt, bie 5)inge öon ber SSogelfcbau ou§ unb fombinierenb, al§

im 5)etail unterfuc^enb su betjanbeln. ©o liegt feine bleibenbe Sebeutung

öielteicbt iüentger in beftimmten unb l^altbaren 5-orfd)ung§ergebniffen, al§

in bem, mag er für bie Erweiterung be§ gefcbicbtHd)en .'porijonteS unb

burcb bie (Srjiebung be§ 5lugc§ für bie 3wffl""nen^änge giüifcben bcn ge=

trennten 2Siffen§gebicten geiuirft bat.

3n ben 9tad)ricbten Don ber ÄgI. ©efellfcbaft ber 3Biffenfd)aften ju

©öttingen, 1904, 1 finb 9Jad)rufe enthalten Don ^^renSb orf f auf fiubtoig

^änfelmann unb öon (S. ©^toar^ ouf %^. Wommfen.
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